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9Wein ättejter 6o*n fc^rieb mir au* Hmerifa

$u SReujaljr 1870:

„2öir ^aben eine fd^uere 3e^ »erlebt. 9Ööolf=

gang, baS einige nn£ nodjj verbliebene $inb fdarnebte

toodfjenlang in SobeSgefafyr. 3$ toollte ®ir nid^tö

bafcon mitteilen. 3e|t ift er gerettet.

Su deinem Sater im SBalbe mö^t' u$! £>a3

toaren bie erften beutlidfjen Sßorte, bie SMfgang

tüieber fpradfj.

6r ift ein fräftiger Jüngling fcom femigen

tpeftp^älifd^en ©dfjlag feiner Butter.

3n feinen gieberpfyantafteen tyat er oft t»ou

SDta unb fcon einem gener gefyro^en; baju felk

fame r^t^mifd^e SBorte, beren er fidj) jefct ni<$t

me^r erinnert.

6r ^at mein eigenes tiefet Verlangen getoedt,
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unb nun fommen ttrir. (Sä ift befc^loffen. $m
grüfjling reifen mir. 3$ f<$reibe Sir ba£ fd^on

jefct, noeil e3 mir mof)l tfyut unb gehnft an* Sir,

nun £ag für £ag im ©ebanfen be$ SBieberfetyenS

ju leben.

2l<$, menn bie 3Rutter no<# lebte!

3$ tyabe bamalä bie $eimfe£r oerfäumt.

©obalb Su ettoa* öom »ruber (£rnft erfä^rfl,

telegrafiere mir.

3$ hriH Seutfc^lanb hrieberfefyen, baS jefct an*

fängt, ein nrirflidjeä Seutfdjlanb ju merbeu. 2Bir

tyier in Slmerifa toerben nun ftolg auf unfer Sater*

lanb, unb man Iä§t ben ©tol§ gelten.

2Hfo, mir fommen! ©age e£ ben ©efdjtoiftern.

Sein ©ofyn Subhrig."

Sie SRad^fd^rift lautete:

„3Bein Sater! ©o ttrirb balb fcon 9lngefi$t $u

Slngeftdjt fagen bürfen

3ftre Softer Gonnp."

„©rofcfcater! $cb ^nn toieber fdjretben unb

mein erfteä Sßort ift ju Sir. 2Bir reifen p Sir

in bie ©rofcfcaterätoelt.

Sein Snfel Söolfgang."
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3$ fyabe Subttrig feit bem ©ommer 1849 nify

gefe^en. 3Run feilte id& tyn, feine %xau unb feinen

©o^n fe^en.

3$ liefe buref) 3JtarteUa meinen Äinbern unb

©djtmegerfitynen fd>reibcn. 2ln meine ©djtoefter im

.ftageuauer 2Balb fdjrteb \<fy felbfl. SSon allen Seiten

fam freubiger SBiber^all.

Slber am glücflicfjften mar unfer 9fteifterfned)t

Sftot^fufe, unb er ^atte ein 9ted>t bagu; benn 9tte=

manb fyat ßubtoig mefyr geliebt unb mefyr für ifyn

gelitten als er.

Stot^fufj ift mein ältefter Äamerab. 2öir hätten

im vergangenen $rityling baö fünfzigjährige ^ubi=

läum unferer Söefanntfdjaft feiern bürfen. 2Bir maren

Don gleidjem älter, er bamalä, al8 mir uns fennen

lernten, ©olbat auf ber fteftung, id> polittfdjer (Se*

fangener. 3$ burfte täglidj eine ©tunbe bie •

Derlaffen unb auf bem 2öaH faagiren gefyen. 6m
©olbat mit gelabenem ©etoefyr ging hinter mir, unb

Sftot^fufe fyatte imeber^olt biefe Stufgabe. ®r ^atte

ftrengen Sefe^l, nityt mit mir §u fprecfyen, tfjafä aber

bodfj. ®r murmelte ftetS unbeutlid) &or fidj §in. Dag

mit fi<$ felbft Sieben fjat er fein Seben lang behalten,

unb an ^ludjmorten ift fein 9flenfdj reifer als er.
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@tnftmal£ fagte er ganj beutli<$ hinter mir:

„3efct toeife idf> ja audfj, toer 6ie finb. D — unb

ba tarnen mörberlid&e %lüä)e — o! fol$ einen

SWenfd^en einfperren! 6ie finb ja ber So^n beä

SBejirf*förfterä ! S)a finb ttnr ja au3 @iner ©egenb.

3$ tyabe oft bei öftrem Sater im 2öalb gearbeitet,

äöar ein ftrenger fabengraber 3Jlann, ein alter

$)eutfdjer.

3$ barf fein ©elb fcon 3^en nehmen, aber

toenn ©ie ettoaS berlieren, barf pnben.

®ie raupen bodfj gemife audfj ? 3$ faufe 3twen

pfeife, Sabaf unb 3un*>er r un*> tt>a£ &u

geben, ift mir nid^t $u toiel."

Son ba an $at mir ber Sftotyfufc mandfjeS ©ute

erftnefen.

6r öerftanb e£, ben @efängnif$tt)ärter $u £inter=

ge^en, unb mir matten uns lein ©ettriffen barauS.

idfj na$ fünf $afym frei tourbe unb fpäter

§u bem ©ute tyier fam, toar 9totl?fufj hrie gerufen

ba; feitbem ift er bei un3, ein treuer Äne<$t unb

bte greube meiner Sinber.

3dfj ^atte toon meinem ©$hriegert>ater ba3 @rfc

gut mit bem ftattlidfjen £aufe überkommen, als

görfterfofm ^atte i<$ mid^ balb in bie SBalbfultur
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eingearbeitet, bie gum ©Ute gehörigen beiben ©äg*

mitylen unb ber $elbbau ma&ten mir no<§ ütel 2te

fdfjmernijs. Um fo millfommener mar mir ein fo

treuer unb fcielgemanbter Reifer mie ätot^fufc.

93on Seruf ift er Sßagner unb fann 2Wea befteln,

mag im #aufe £erjuri<$ten ift. @r £at fidf> neben

bem ©djjuppen eine fleine ©<$miebe eingerichtet unb

meine Änaben maren feine treuen ©efeHen. ©ie

brausten fein ©pieljeug, fie Ralfen immer etma£

ju ©taube bringen. 9lur meirt ©ofyn 9H<$arb

entzog fi$ ber ^anbmerfgtfjätigfeit. (Sr mar ein

träumerifd^er Snabe unb ber ©elefcrtenberuf jeigte

jt<§ f$on früfy in i^m.

Unter meinen Sutern mar Sert^a ber fiiebling

t>on SRot^fufj. So^anna mi$ i^m au£. ©ie ^atte

einen SCbfdfjeu üor feinem glühen, baS gar nidfjt

fo ernft gemeint mar. ©ie jeigte fd^on frity religiöfe

©d^märmerei unb 3tottyfufe nannte fie ba£ 3tfönn$en,

morüber fie immer fetyr böfe mürbe; benn fie mar

ftolj auf tyren ^roteftanttemuS. $a, jur 3eit i^reö

Sonftrmanben « Unterrichtet machte fie mieberfmlt

SefefyrungSfcerfudfje an mir unb meiner grau.

9U3 SRid^arb no$ im ©pmnafium ber ÄreiSftabt

mar, nannte i&n SRotyfufj fdfjon ben ^ßrofeffor,
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unb menn Submig als $otyte$nifer bie perlen Dal-

heim üerbradjte, mar er unzertrennlich fcon SHot^fujs

;

er lehrte ihn bie ©tubentenlieber unb behauptete

immer, SRothfuß fei ber erfle ^tlofop^ unfereä

Sahrhunbertä.

£ubmig ^atte fi<h als )öaumeifter in ber Statte

ftabt niebergelaffen. ©r hieß aber audj ber £urner=

fönig; benn er mar ^orftanb be3 ©aufcerbanbeS

unb fonnte fid^ bei feiner großen ©emanbtheit unb

Äraft fcieler greife rühmen. @r mar eine ftolje

Statur unb folgte rüdftdjtäloä unb grabauä feiner

Ueberjeugung. Weitere Seute fagten, Submig fei in

(Srfdjeinung unb £anblung3meife ba3 getreue ®6en=

bilb fcon mir in meiner ;gugenb.

3$ freue mich/ baß auch meine $tnber alle

fo ho$ gebaut finb. fiubmig fteht mir am meifteu

tynliä); aber er ^at glüdli^ermeife nicht meine

große 9lafe, er hat bie fein gemeißelte feiner SJiutter.

®ie Serebtfamfeit jebodj fyat er t>on $liemariD

au3 unferer gamilie geerbt. @£ mar ein mächtiger

Sdjmung, eine ^tnreißenbe Ueber§eugung3!raft in

feiner Siebe, unb babei hatte er eine fo mohltönenbe

Stimme, baß e8 eine Suft mar, ihn §u föxm.

@r ^atte entf^iebeneä muftfalifcheä Talent, aber
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ee mar nicbt auSreityenb, um einen SebenSberuf

barauf gu grünben. (£r entfcfyieb ft<f> trofc 3ure^en§

feiner ÜDlufiflefjrer fetbftmiHig gu einem praftifdjen

Seruf, nnb feine toornefyme unb babei bodj mieber

leidet ft<$ gebenbe SBeife gemann ifmt bie ^erjen

aller 9Jtenf<$en, bie ber $öt>ergefteflten mie bie ber

niebem Arbeiter.

STlS Submig, bamalS Saufttyrcr, im 3af;re 1849

einen 2^eil ber großen (Straße baute, bie in; Untere

lanbe ben 23erg entlang gebogen mürbe, mar er ber

Abgott ber Arbeiter unb fagte immer: „9Jtir flettem

fie mie ©ibed^fen an ben gelfen fyerum, bie gefprengt

merben follen, meil id> e$ tfynen fcomtadjen fann."

3)ie Straße mar in Diele fogenannte £oofe einges-

treut, bie je eine ©ruppe t?on Arbeitern jur gertig=

fteHung auf einen beftimmten £ag übernommen

$atte. üftun fyatte eine ©ruppe baS Ungema<$, baß

i^r bei jeber furjen Strecfe Quellen ausbrachen; fie

mußten lange unb müf)fam in bem meinen Soben

arbeiten.

ÜBenn bei ber $efcbauung bie anbern Ingenieure

um ben meinen Soben herumgingen, [teilte fi(fy £ub=

mig mit feinen fyotyn ©tiefein mitten Irinein unb f>alf

ben ©rabenben unb ©cbaufelnben arbeiten.
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©r hatte auä) bie geuertoe^ren im gangen Xfyale

etngeri<$tet unb fu$ bei bem großen Sranbe im

6täbtd?en berartig ausgezeichnet , baft er bie Sebent

rettungSmebaitte erhielt. SDic Aufgeregten unferer

gartet toollten, baf; er fte juriidmeife; er bürfe

feine fürftlid&e 3lu8jei<$nung annehmen. 6r aber

fagte: „3)er gilrft ift vorläufig ber Stepräfentant

ber attgemeinen 6timme." 6r nahm ben Drben

an, heftete ihn aber an bie geuerfoehrfahne.
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Qdp mar 3Ritglieb beS 9lei<$3tage3 in $ran!furt

geworben.

3)ie ©djretfenStage be3 ©eptember traten mir

doppelt qualtooü. ®3 $ie&, mein ©oljn Submig

[ei an ber ©pt$e einer £urnerf<$aar unter ben 3luf=

nityrern, bie ben 9Jte$rtyeit$bef<$Iuf3 ber $oIf3=

erfochten umftiirgen unb ben Sieidjätag jerfprengen

tooöten.

3$ ftieg mit fiebenSgefafjr üon Sarrifabe ju

Sarrifabe, um bie ©$aar pm SRürfguge §u bemegen

unb tnelleicfjt meinen ©otyn ju ftnben. ßiner ber

2lnfü^rer ging als £erolb neben mir unb rief mit

gewaltiger ©timme: „greieS ©elett für ben $ater

Submig SöalbfriebS!"

S)er ©fyrenruf meines ©otyneä mar mein ©dju^

Brief. 3$ farä> Submig nidjt.
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3$ tyabe Diel erlebt, aber jene ©tunben, Da

idfj mit meiner grau unb meinem jihtgften ©olme

ernft, ber bamate fe<$£ ^abre alt mar, baS ©emebr=

fnattem brausen börte, finb bie qualüollften, beren

ity gebenfe.

3m grübial;r mar ber Oteidfjätag gefprengt, bie

Sttefcolution im Dtac^barlanbe bradfj lo3.

2)er Äampf fd^manfte bin unb tyer. 3$ glaubte

nie an erfolg unb fonnte bodfj meinen ©obn nidfjt

jurüdrufen. $efct börten mir ba3 ©emebrfnattern .

nid)t unb icfj rebe ui$t bafcon, mie mir ba^eim in

ber ©tille ian^ten. Wut ba3 foH unfcergeffen feil!

— aty, müfete idj) nur no$ mel;r äuäfprüdjje i^reö

Haren, reütbcr§igeu äöefenä — meine grau fagte:

„2Bir ttnnen nichts 9taturmibrige3 verlangen. Seim

allgemeinen ^agelfd^lag fann unfer moblbefteUter

9lcfcr ni$t fcerfdfmnt bleiben."

Die 9ic&olution mar niebergemorfeu. 2Bir borten

nidfjtS t?on Submig.* 3ft er gefallen, gefangen ober

bat er ft<$ na$ ber ©d^meij gerettet?

(SineS XageS tritt ein Sote bei mir ein mit

einem ©riefe fcom ©<$mefterfobn meiner grau, ber

3)irector be3 3eHengefängniffe8 im Unterlanbe mar.

6r f<$rteb mir, id(> foUe fofort ju tym fommen unb
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Stotbfuft mitnehmen, audj ntd^t fcerfäumen, für un£

Seibe fteifepäffe mitzubringen. Stuf 9iäf>ereS fönnc

er fid£) brieflid^ ni$t einladen unb t<$ foHe btefen

©rief nadfj $)ur$lefen Derbrennen.

„$)a3 betrifft unfern £ubmig; er lebt!" fagte

meine grau mit 23eftimmtf>eit , unb bie golge geigte,

bafc fte Stecht gehabt. Sie beftimmte midf> audfj,

meine Softer öertya, bamate fed^etyn ^aljre alt,

aber ein entfdjtoffeneä, ferntjafteS 2Jtäbdfjen unb

fcon ber Sebadfjtfamfeit i^rer 3Jlutter, mitzunehmen

;

benn eine grau ebne oft 2Bege, mo 3Känner nityt

bur<$Eommen. Sertfya mar gern bereit, unb mie

fte fcor £ag in ber Sfftorgenfüljlc baftanb, bie

marme Äapuje ber SKutter auf bem Raupte unb

ba£ ©efid^t f>o$ergIüf)enb unb frifcf?, fragte fie

fd^elmifd^: „Sater, ma£ fiebft bu mi<$ fo fremb

an?" „2)u fte^jt au£, mie beine Butter, ate fie

Sraut mar."

6ie ladete fjell auf unb inmitten ber ©eelem

bebrticfrmg fuhren mir bo<$ mit einer gemiffen

#eiterfeit ab.

2luf Ummegen — Denn mele Straften maren

abgefperrt — famen mir bur<$ ba£ £anb. Ueberau

^errfcfyte ©greifen unb Aufregung. $ie Uferfeite
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im erften ©täbtchen be£ -Jtacfybarftaateä mar ju=

fammengef<hoffen. 3$ tyxtt, bafc Submig bort

ein (Sommanbo geführt unb fidfj tapfer gehalten

hatte.

Bertha fcerftanb e§, bie fernere ®emüt^bela=

ftung bur<h tmerfd>ö}>fli<$en grohmuth erteiltem.

3Ran muß mit einem Ätnbe allein reifen, um e£

ganj fennen lernen. 3Bemt Sert^a fah , bafc ich

ftillbrütenb breinf^aute, mußte fie mich burdfj Äinber-

gefc^icfjtdfjen ju erweitern unb inbem fie meine ©es

banfen in eine fyarmlofe Vergangenheit prüefführte,

mein fdfjmereä Sinnen ju t>erf<heu<hen; fie jeigte

f<hon bamalä, ma£ fie einft im Seben ju leiften

befähigt fein merbe.

£rofc unfereä guten SßaffeS maren mir boch

überall toerbä<htig, bis x<h glüdttidfjermeife ben

©ohn meinet geftungSlommanbanten traf. 3<h

^atte i^m, als er no<$ Snabe mar, auf ber

geftung Unterricht gegeben unb er mar mir treu

anhänglich.

3<h traf ihn in einem S)orfe fcor ber Seftung,

mo er mit einer Slbtheilung feines ^Regimentes lag.

@r erfannte midf) fofort unb rief: „68 freut

mich bereit, ba§ \$) ©te mieberfehe. ©ie maren
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alfo ni$t bei ben greifd>ärlern ? 3$ ^örte öftren

Warnen a(3 eines ber güfjrer nennen." 3$ tooHte

fagen : „3)a£ toar mein ©obn," aber 93erti?a fiel

mir xa\ä) in'« 3Bort unb fagte: „Das mar nid;t

mein SBater."
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3)er junge Dfftjtet fa$ t>on ba an faum mefyx

auf mufy, trielmefyr beftänbig auf SBertfya, unb im

Serlauf be£ ©efpräd^eö toenbete er fi<$ mehrmals

an fie.

2Ber fann atynen, toeldje EebenSfeime mitten im

6tumt aufbrechen.

9Mn erft geftern gum Dberlieutenant ernannt

ter 3ögling fara$ mit ruhigem Sebadjt, tote fein

rechter ©olbatenrufym babei fei, gegen $reif$ärler

gefiegt gu fyröen. ©r tmeber^olte gegen Sert^a

mehrmals, hrie öiel er mir toerbanfe unb toie er

mein gebenfe.

Serttya, bie rebefertige, toar munberlt<$ fdjtoeigfam.

©er junge Offizier fcerfdfjaffte un3 einen ®düU

fdjein. 3Bir reisten toeiter in'3 Sanb hinein.

3$ ^abe nie ba3 ÜKeer gefeljen, aber äfynli$

mufc ber Slnblicf fein, toenn bie glutb gurücfgetreten
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ift unb toaS fonft verborgen im 2Reere3grunbe haust,

am Ufer gurücfgelaffen hat.

2öir !amen }u meinem Neffen. @r führte mich

in feine 2lmt3tt)ohnung , ich mußte ihm burdf)

mehrere 3itnmer folgen, bie er hinter ficfy ab*

©anu erzählte er: er fei tiorgeftern burch bie

6tabt gegangen, ba begegnete ihm ein junger Sauer

mit bem Stedden auf ber Sdfjulter unb fagte rafch

im Vorübergehen: „Vetter, folg' mir na<$. 3$
^abe bir toaS $u fagen."

£)er ©irector folgte, nid&t ohne nach feinem

Stafchenrebofoer gu greifen.

draußen jtoifd^en ben Herfen menbete fi$ ber

Vauer plöfclidh um unb fagte, ben $ut abjiehenb:

„Äennft bu mich benn nicht ? Sin ja be3 Söalte

friebä Subtoig."

©er ©irector erfdfjraf in'3 #erj hinein unb

Subtoig fu^r fort: „2)u fannft mt<h retten, bu

allein. Sperre mich ein, bis i<3j> entfliehen fann!

Unfere Sache ift Verloren; aber ich muß mich

retten für midh unb meine ©Item."

©er Vetter mar ni<ht abgeneigt $u helfen, aber

toie ließ ftd/3 aufführen ? Subtoig hatte Ärieg^

Muerba^, SBalbfricb. I 2
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lift gelernt. (Sr fritte Sittel ttorbebacfjt unb lieft

fiefy nun unter betn Manien 3tottyfufj in ba3 93cr=

$eid>ni& ber ©efangenen eintragen.

£>er Selagerung^uftanb mit feiner Sluflöfung

atter befte^enben 9iedfjt3formen machte eine fotd^e

Ungehörigst mögli<$, unb toie ba3 fo ge^t, bie fiift

^at immer ettoa£ ©r^eiternbeä. $)a3 äBieberfeljen

mit Subtoig fcerlor baburdfj fcon ber bebrüefenben

6<$mere. 3$ tonnte jebo<$ ben ©djmerj nid^t &er-

tmnben, baf$ man jur Rettung fcor ber ©etoalt fi<$

unb Slnbere ju fcerberben gelungen ift. Subtoig

faty mir ba3 an unb fagte: „G& t^ut mir leib,

bafj idfj bidfj, 2?ater, in bie ©a<$e hereingießen

muß. 3$ tüeijs, fo ettoaS paftt nidfjt für bi$;

aber e3 gefyt ni<$t anberS."

SRot^fuft nafjm ben Vorgang aU ein luftiges

gaftnadjtäfpiel. S)ic Beamten unb ben Staat über-

liften unb betrügen hielt er nidfjt für ba3 geringfte

Unredjjt ; im ©egentfyeit. Unb fo Wie er badeten

bamate SKiEionen. @3 ift ein Shi^tn, ober fciel=

mefjr ein 3eu9n*& ^er uutoertoüftlidjjen ©uttyett,

bafc trofc ber äftetternid^fdfjen ©eelentoergiftung nod?

fo fciel gefunbe SHed^tfd^affen^eit im beutfd^en Solle

unjemagt befielen blieb.
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Subtoig mar faum erfennbar in ben Äleibern

fcon SRot^fuß , imb biefer mar überaus luftig.

„Sftefyr als allein einfperren fönnen fie miefy

nid^t. Unb u$ fag'S immer : naffer als nafj fann

man ntd^t merben."

liefen feinen 2ieblingSft>rud£> miebertyolte er

oft. (Sr fyatte nur ben einen Äummer, bafc er

im ©efängnife nid^t raupen bürfe. 3tber er moHte

au$ biefe (Sntbefyrung gern für Submig auf fidfj

nehmen.

3Bir reisten mit Submig ab.

9JUr %ittvcte baS ^er*. £)aS ©efü^l, ein »er;

gefeit auszuführen, baS freilief) nur fRot^tue^r unb

Rettung mar, machte mir fo bang. meinte,

Q[eber müffe mir anfefjen, maS ic$ t>orf)abe, unb

es friert mir, bafc bie Wiensen uns erfannten

unb uns gemäßen liegen.

Sert^a mar au$ tyier unfer ©lüdf. ©ie fjatte

einen munberfam Reitern ©letdfmiutf), unb üieHeid^t

finb bie grauen überhaupt ber ©elbftbe^errfd^ung

unb Serfteffung fähiger als mir.

3n ber $falg, nidfjt meit fcon ber ©renje, traf

Submig einen Äameraben, ber fidj üerftedft fyatte,

einen 3flann in meinen $afyren. 3$ mußte nun
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felber ba£ fd^ßmmc ©ptel feilen ;
iä) muftte jurikf-

bleiben unb ben Verfolgten an meiner (Statt neben

Vert^a ftfcen laffen. SSert^a toax fdfjneU bereit, ben

fremben 9Jtonn Vater $u nennen.

3$ ging )U #uj3 k<*$- 3$ meinte bei jebem

©<$ritt, ba& id£> nidfjt toeiter fönne.

Stöer iä) tarn glücfti$ über bie ©renje , too im

erften Sorfe bie ©eretteten meiner karteten. 3)er

alte Äamerab £atte fi$ fofort in frangöftf^em

2öein betrunken, totr liegen i^n im 3)orfe prüä

unb reiften ju meiner ©d^toefter, ber görfterin

im £agenauer SBalbe. 3U *>em ©d^toerften ge*

^örte, bie Stutymrebigfeit ber granjofen aushalten.

3Jtein ©<$toager t^at gegen un3, al£ toäre er ein

begnabtgenber $ürft, ber ben Verfolgten unter

feinen ©<$u$ nimmt; 9ta<$bam famen fnnju, unb

ftolje Siebe ging l?in unb £er. 2>ie granjofen toaren

bie große Nation, fie Ratten bie Slepublif; fie toaren

bie 3uffad£)t aller Unterbrüdten unb Verfolgten, unb

ttrir — ma§ toaren mir? 3erriffen gefnebelt

baju, unb bie 9tyeinlanbe toerben fidf) glüdlidfj

füllen, balb gum frönen unb ftoljen granfreidj?

ju gehören.

9ßur ein anberer ©djjtoager, ber Pfarrer t>on

Digitized by



21

«Öünfelb, ber in Erlangen ftubirt hatte, beffen crfie

grau meine ©dfjmefter gemefeu, bie finberloS ge-

worben mar, nur btefer gab un$ nodfj ein tröft-

K<$eS 2öort; benn er fagte, bie S)eutf$ett feien

bodfj ba3 erfte 3Solf ber 3Biffenf$aft.

„SBater, ba£ £alte idf) ni<^t au£; ity bleibe

feinen Sag $ier," fagte Submig. NJ)Hr mar'8 au<#

redf>t, unb fo reiften mir na<$ Strasburg.

2lm ©utenbergplafc mußten mir unfer ©efäljrt

anhalten; benn bie Söacftfparabe 50g vorüber unb

2tHe3 mar fo luftig, a(3 ob jebem (Sinjelnen ein

©Iü<f gef<$enft morben märe. |>ier im Sanbe mar

$od^eit unb brüben beim %latijbax $egräbnift.

3ln Strasburg mimmelte e3 fcon $Iüd&tlingen,

unb Submig, ber oon ©inigen erfauut mürbe,

foffte mit tynen ge^en.

2öir famen in'3 2Btrt^au£ 511m sJtebftod

Unter ber Satire trafen mir ben in feiiger Srun=

fenfyeit an ber ©ren^e 3ur^^9e^affeneu - ®r

ein feltfameä ©big um ben §al<S; e£ mar ein

einfacher ©trief mit einem feften knoten, unb er

rief Submig §u, ba& er aud^ mürbig fei, biefen

©ro&corbon §u tragen. @r geleitete uns in bie

©tube unb bort um einen abgefonberten Sifdf)
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fafeen junge unb alte 9Kdnner unb alle trugen

6tri(fe um ben §aU.

ba ift ber 55ater be3 SurnerfönigS,"

mürbe idj fcon einem großen ftarfen SÄanne ange=

rufen; icf> erfannte ttyn, e$ mar mein $üfyrer

t>om ©eptember^ufftanbe. „äöo^Iauf, Äameraben!

£>ier fommt nodj ein ©enoffe. ©iety fyer, Submig!

@S ift ber (?ö#e @f>rentif($. 9111e, bie mir $ier

fifcen, finb jum £obe fcerurtfyeilt, unb be& 311m

3ei^en tragen mir ben StriÄ um ben $al£." —
©ie fangen:

5Benn bie gürften fragen:

2Ba3 mad>t 2lbfalon?

Äönnt it>r ihnen fagen:

@i, ber Ränget fd)on;

$od? an feinem 93aume

Unb an feinem Stria*,

Sonbern an bem Traume

$eutfa?er fHepubtif.

• •

llnä mar biefer ©algenfmmor jumiber unb id>

traf glütflicfyer SBeife einen alten ©enoffen au£ bem

$ranlfurter 9ieitf)3tag, ber bie gleite ©mpfinbung

über folc^e SWifjbilbungen einer niebergemorfenen

SRetoolution ^atte.
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3$ ^abe in meinem Seben fciele aufopfernbe,

ftänbig &um @beln bereite 9Kenf<$en fennen gelernt,

aber Seinen , ber an gebiegenem gretyeitäfinn unfern

greunb Söityelmi überragte. Unb ma3 noä) metjr

ift, er fyat bie ed^te 2ftenf<$enliebe ; benn bas ift

ein eienb: e3 gibt triele greifieitäfreunbe, bie bod£>

feine toolle 3)lenfdf>enliebe fyaben. liefen 2öiber=

fpru<$ tyabe iä) nie fcerftefyen gelernt.

greunb SBitfyelmi gab mir eine mtfbe Stuffaf-

fung be3 alten glü<$tlingä, ber eigentlich eine

friebfame ÜKatur mar, in ber Aufregung ber $eit

aber ben ©inn beffen, ma3 er tfjat, ni$t beutlidf)

erfannte. @r Eonute ba3 (Stoib beS GqciU nicfjt

überminben. @S plagte ifm tiefe« ^eimmelj unb

er fudfjte fidfj burdfj ben Söein su betäuben, bann

mürbe er lärmenb, laut unb füfm unb martete

nur, ba§ e3 morgen mieber losgehe; mar er

nüchtern, fo fafc er ftill für ft$, unb man faf> iJ>n

oft meinen.

mitt nur glei<$ ^injufügen , bafc ber 9)ktnn

in Slmerifa im ^rrenfjaufe geftorben ift. 2)fau

barf ni<$t baran benfen, mie Diele mofrtgeftellte

©yiftenjen in jener $eit toermüftet unb Inngeopfert

mürben.
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SDoctor 2öityelmi ^atte etmaS 2öetyet>oße$ in

Slllem, mag er backte unb fpradf?. 2öenn idfj i^n

§örte, mar mir'S, als märe idj in einem Stempel,

unb fo aud^ jefct.

6c$mu$ unb Sermüftung berührte ifjn niebt;

er faf) barüber meg. 6r mar entf<$[offen, mit feiner

grau, bie gleidf> tym Wluty unb 3ut>erfidf>t fyatte,

na* 2lmerifa au^umanbem. Sert^a, ber baS

Seben §ier in biefem Äreife fo müft unt> milb

erfdfjien unb bie eä befonberS empörenb fanb, bafj

man bie 6olbaten, bie bodjj au$ nur ityre $fli<$t

erfüllt Ratten, mit ben niebrigften Söorten be§eid^=

nete, ^ielt fi<$ meift mit ber grau Söilfyelmi'ä auf

i^rem ftimmex eingefd^Ioffen. ©ie brängte jur bah

bigen £eimfefyr.

Söillielmi lonnte audf> ben #otyn ber ©inen unb

ba§ 9JlitIeib ber Slnbern in granfreidfj nid^t ertragen,

fiubmig fd^Iofe fidf) bem greunbe an. 2BityeImi

fyatte mit ben ©enoffen einen ferneren Äampf;

benn faft alle gelten an ber Uebergeugung feft,

bafj e§ morgen in £>eutf$Ianb mieber loägefye unb

fie Derpfüdjtet feien, an ber ©renge ju bleiben,

um fofort bei ber $anb 8U fein. Söilfyelmt bagegen

mamte üor biefer Sßufdfjung, in ber bie ©ingeinen
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nur üerfommen mürben. @r erflärte oft, ju mir

getoenbet, er erlernte jegt, baß unfer beutf$e£ Solf

niä)t pr 5tteüolution geeignet fei. GS l;abe §u fciel

gemüt^Iidfte ©igenfd^aften, unb bann fei il)m bie

Seibenfdjaft be3 £affe3 endogen. 6r ^abe bie

3u&erfttf)t, ba§ bei einer Söenbung ber SBelt-

gef<ht<$te bie beutfdjen Wlafyfydbex erfennen würben,

mie fie ju ihrer eigenen Rettung unb jur Stettung

be£ SJon^ganjen eine grünbliche Umgeftaltung un=

ferer <2taat£t>erhältniffe herbeiführen ntüffen. 2öann,

toie ba3 fomme, ob mir e3 nodj erleben, toer

fann ba3 ermeffen?

SBithelmi fagte: „2Bir bürfen nityt fcergeffen,

n>a3 e§ bebeutet, baß ft<$ ba3 beutf^e 3Solf, fo

lange fcon ber ^olijei gefnebelt, bodj einmal erhoben

hat, unb bie ©etoalthaber toerben e8 aud? nidjt

oergeffen. ^efct derben fie toütben gegen bie Uebek

t^äter, aber ein gtoeiteS ©efd^led^t toirb gar leine

Uebelthäter mehr in ihnen fehen unb, (Sie Riffen

e3 ja, lieber tamerab, Sie finb ein SBalbgärtner

— ich fydbe ba3 2Bort toohl behalten, baß Unge*

tiefer einen gefunben 2Balb nidjt tobtet. Unfer

beutfcher Sott&oalb ift gefunb. ®ie SERaifäfer jer*

treffen am liebfien bie @id;e; aber f)aben fie il;r
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£aub auä) abgefreffen unb ftefyt fie ba mie ein bürrcr

SBefen, iiber'S ^a^r grünt fie bod) mieber."

3ln alten fteiten gab e§ @ibe^^clfer , ba fagte

ein SKann: #ier ift mein greunb unb o^ne )u

mtffen, ma3 er fagen mirb, befdjmöre iä), baß e3

bie 2Bafyr$eü ift, benn er fann ni<$t£ Unma^reS

fagen. ^nt toa* i$ foldfj rfn ©tbeSfyelfer

Sßityelmi'S.

$)er Slbfdfjieb üon i$m mar mir fo ferner , mie

ber fcon Submig, unb bedte bie Trauer unb ben

©dfjmerj um biefen eigentlidfj ju.

2öo^I erhoben mtdfj bie SBorte greunb äßityelmi'ä,

aber idfj fonnte bie $rage nidjt löfen: 2öa3 miß

bie ©ef<$i<hte, ba& fie folc^e 3Känner in'« mite,

fibert 9Jleer fd&idt?

3Wir mar )u äWutlje, als fä^e i$ ein üetfauf;

gefd^offeneö ©aatfelb t>om $agel jerfd^Iagen. 35Jie

toiel feintreibe $alme finb ba niebergefallen!

3^ traf au$ einen jungen Se^rer -Warnend

$unf. 2>er SKann mar im ©ebränge mit ent=

flogen unb $atte eigentlich feinen ©runb baju.

3$ beftimmte i^n ba^er, mit mir gurüdjufe^ren.

®r mar tooll S)anfbarfeit unb (Srgebung. £rofc=

bem ^atte mein Äinb fdfjon bamalS bie redete
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Slfmung, baft ba3 ein ungetreuer 2ftenfdf> fei. $<fy

fyabe lange ni$t baran geglaubt unb ^abe bocfy

enblidf) baran glauben müffen.

gunf f>atte nifyfö getrau, als ©<$reibereibienfte

im fiirftltd^en ©dfjloffe Derfe^en, ba3 bie 9tefcolutio=

näre befe|t Ratten, aber er fyrad^ mit eigentümlichem

23efyagen bafcon, baß er im ©Stoffe reftbirt §abe,

an bem er fcor wenigen ^a^ren, er noä) 3ög=

ling be£ ©eminar3 fear, mit tiefem 9tefyeft t?or=

übergegangen.

SBir reisten Ijeim.

3$ badete tootyl oft an meinen ©o^n, aber

ntdfjt minber an bie alte gute $aut, unfern föot^fufj.

Subtoig ift in ber gretyett, aber hrie £ält 9totfyfu(3

bie ©efangenfd^aft aus? Unb er fehlte mir jefct

boppelt in ber ßrntegeit.

2öir führten eben bie gritygerfte ein, iä) toar

vorausgegangen, ber ©rntetoagen fottte nad^fom-

men. 3$ öffne baS ©<$eunent$or, ba fommt

ber 2öagen tyeran, unb fyo$ oben fi|t Stot^fuft

unb ruft: „SDa ft|' i$ auf einem SBagen tooll

^ier. ©infttoeilen ift eS no<$ ©erfte. ©S lebe bie

greift!"

Stotfjfufc fear entlaffen toorben, ^atte man il)n
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ja irrtümlich gefangen genommen, nnb eS mar

rübrenb unb luftig auglei$, »ie er fcon feiner

©efangeufdjjaft berichtete.

(£r erzählte, mie gut ba3 ift, nnfcfmlbig im

©efängnifc gu ftfcen. Söie er aber ba gefeffen, feien

ihm alle feine ©ünben eingefallen unb e£ fei ihm

enblicfj toorgefommen, ate ob er mit 9tedjt im ©e=

fängnife fei.

„Seber fflenfö," fagte er, „foHte eigentlich

ein paar ^ahre im 3ucf>tf>au3 ftfcen für ba3, ma3

er gettjan ^at Söenn man (Sinem begegnet, ber

aus bem 3udf>thau3 fomTn t / foHte man immer bei

fi<f> benfen: fei gut gegen ihn; eS ift nur ein ©lücf,

bafc bu ni<$t audj bort gemefen bift." 60 fyat

ber SRothfufe gebaut. 2)ann aber ift ihm baS

6ifcen in ber $eüe, morauf er fich fo fe^r gefreut

hatte , meil unterbefc bie anbem Seute tu ber ®mte

arbeiten muffen, entfefclidh langmeilig gemorben.

$)a3 @ffen §at ihm nifyt gef<f)me<ft unb ber ©dfjlaf

nun gar nidjt. 60 ntd^t^ t^un, ba3 (at er bodfj

nidfjt gefonnt unb nadt) jmei Sagen h<** er ben

^nfpeftor gebeten, man folle ihn .§ol§ fpalten

laffen; eS ift ihm aber nid£>t gemährt morben.
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£atte mm JRot^fuft nicfyt ba£ oollfte Siedet, ftdf)

öor Men über bie £eimfetyr SubmigS freuen?

@r flagte nur , mie e£ bodb fyart fei , bafc man

&on ber Sacfje fo lange t>orf>er miffe. 3Kan fei

böfe auf jeben Sag, ber erft fomme, meil er mdfjt

fctyon vorbei fei.

2il£ id& ibn tröftete, bafj bie (Srmartung einer

greube f<$on felber $reube fei, ba ladete er im

ganzen ©eftdbt uub fagte: „@r fyat föed(jt!" —
SBenn er micf) lobt, menbet er fi$ immer üon mir

ab unb fpricfyt in'S Söeite tyinauS, als ob er ber

gangen 3Mt fagen müffe, mie gefc^eibt idfj fei —
„er $at fiebenmal SHed^t. Sa fo iffS. @3 ift ein

fritylidtjer £)urft, menn man meifc, e3 finb nur

nod^ fo unb fo mel Stritte big jur näfyten

SBirt^ftube, nnb ba märtet ber fityle äöein im

Äeller, ba gibt'3 einen ÄÄ^ltrunf, ber babet bitten

inmenbig, unb ba mirb sMe£ mufelig."

2113 Slot^fufe bereite meggegangen mar, fam er

nochmals ^aftig bie Zxeppe herauf unb rief: „3$
l)abe nodfj ein 3^eft entbecft; bie größte ftreube

mirb bodj bie <Sd(jlofferltefe ^aben unb ihre brei

Slmerifaner. Srinfen ift gut, aber einem 2lnbern

fröfjlidf) einfdbeufen erft redbt. $db fomme gleidf)
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ttrieber," rief er nod>, aU er f$on baä 3)orf

hinauf tief.

Proben in ber ^intern ©äffe tootynte bie äßitttoe

be3 ©d^tofferS 33lum. $er 3Jtann Ijatte fid£> im

£>orfe gefegt, n>oHte neben bem §anbtoerf ettoaS

2lcferbau treiben unb toerfam, t^eite burdfj eigene

Sdjmlb, fyeilä burdfj UnglüdföfäHe.

SRun tooHte er na<$ Slmerifa auStoanbern. 3)ie

grau aber tooHte ba8 nt$t, ober erft, toenn fie gute

©i<|er^eit fyatte, bafe fie bort ein gortfommen fänben.

$ier fyatte fie no<$ if>r eigen $äu£d£>en für fidf)

unb ifjre brei Äinber. 2)er ©djjloffer arbeitete

geraume ßeit in ber Stobt in ber gabrif, unb

fam nur jeben Sonntag nadj) |>au8. $)er $lan

mit ber 2tu3toanberung ^atte aber ni$t bei i^m

gefd^Iummert, unb fo fear er fortgejogen, um in

Slmerifa ein ©lud ju grünben unb bann grau

unb Äinber nadftfommen ^u laffen.

(Sr traf eben ein, als ber amerifanifd^e Ärieg

fyell aufloberte.

Er ^örte ben tarnen meines @ofcne3 aU eines

ber gityrer unb liefe ft$ fofort anwerben. Subtoig

mar fro£ unb ftofy, einen feiner SanbSleute gu

tyaben, ber ein guter Slrtitterift getoefen fear.
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(grft als ber ©d^Ioffer angeworben mar, er;

jäfylte er, bafc er bafjeim grau unb Äinber fyabe,

unb als er in ber ©dfjladjt bei 39unfer£$iII fiel, be^

wirfte SubWig eine namhafte ^enfton für bie grau

unb bie Äinber im £)orfe.

$>ie grau tarn nun mit tyren Äinbern weinenb

gu mir, fie fönne e3 nic^t erwarten, bis Subwig

ba fei. $ur<$ bie ©<$lofferltefe war bie greube,

bie i$ in meinem £aufe erwartete, im ganzen

$)orfe befannt, unb alä idj ausging, glüdwünfd^

ten mir alle; befonberä freubig war aber ber

©trafcenfnedjt ©aubenS, ber mit unter ben greis

f<$ärlern SubWigS gewefen unb ftolj barauf War,

fi$ ^erauägelogen gu $aben.
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33et>or id£> roeüer gebe, mufc iä) öon üDtoiteUa

ergäben.

2lm beften tDär'3 freiließ, iä) !önntc machen,

bafe bu fie fprectyen fyörtefi. 2)enn ityre Stimme

^atte einen hnmberfam flingenben ^erjbemecjenben

unb babei bodfj feften £on, ber fi<$ burdjj fein 2Bort

beseiten lägt, ber aber tuie burdfj einen Savbex*

bann ben $örer feffelt. Sie I;atte bidjjteS, unbän=

bigeö branneö #aar unb braune äugen, an beneu

baö SBeifee faum ftcfytbar mar. Sie mar ni$t fd^fanf,

fonbem el;cr unterfefct, aber eS gab Momente, in

benen fie plöjtfid; groß erfd;ien. Sie fyatte in iljrem

Auftreten nitytZ 2JiilDe3, üietmetyr etiuaö ^errifd^eö,

toie toenn fie fagen tooHte: 2öeg ba! 9JJa$t ^lafc!

3d; bin Je|t ba. 3Son SWatur mar fie toilb unb

teibenfd^aftlid^ , ja fogar eitel unb eingebilbet. Grft
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in unferm £aufe ift fie gefdfjmeibig, fanft , nachgiebig

imb betreiben getoorben. meine -ni<$t bewei-

ben im lanbläufigen ©inne; fie ^atte »irHi^en

SRefpeft t>or befferen unb tyityeren ÜRenfd^en. steine

grau ^at ein magres 2Bunber an if)r fcollbractyt

unb gab ityr bodtj nie eine Sefyre, fonbern immer

nur Sefefyle.

6ie mar bie Sraut meinet So&neS ©ruft, fcon

bem W erjagt babe, baft er im $a§x 1848 mit

uns in grauffurt mar.

®3 tä§t fidj) ferner, titelleidfrt gar nidfjt er=

grüuben, menigftenä fcon un3 Sttten ui<$t, melden .

©nbrucf baä 3al;r 1848 auf Äinbergemütfyer mad£)te.

meinerfeit£ ^abe an biefem ©ofme er=

fahren, bajs ba3 Söldlingen ein gemiffe3 SDtitleib,

gemifd^t mit Langel an Stefpeft bei beu 9iaty

fommen erzeugte. 2Bir Ratten, Xeü gletdjj, beu

^Jfeit ber Sefcolutton fo lange im 93ufen fcerftedt,

mir Ratten abgefhoffen, aber gefehlt.

8i$ jum #erbfte be3 3af>re3 1848 mar @rnft

mit meiner grau bei mir in grauffurt.

£)er alte Slrnbt fyatte feine befonbere greube

an bem Äna&en. ®r tyatte itm oft auf bem SdEmft

unb nannte if;u ftet3 Haimling. 2>er 3tei<f>3fcer=

«Herta*, BtolbfrUb. I. 3
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tüefer fügte ben ünaben beim erften 2lu3gange am

£age nad) feinem feftlichen (Sinjuge.

©ruft befugte währenb jenes Sommers eine

ftäbtifche 33orfchule; aber eS fchien bamals fein

re^ter Semtrieb in ber ^ugenb, fonnte au$ nid^t

fein, unb bie Sehrer waren nachgiebig gegen ben

frönen, immer fecf breinblicfenben unb fecf ant=

Wortenben Änaben.

2öenn man ihn fragte, wa£ er derben motte,

antwortete er frifchweg: „SteidfjSförfter."

3u meinem @df)recf gewahrte i<h, wie er oft

bie wechfelfeitigen ©pottreben ber Sßarteimänner

nacherzählte. 3$ fd^idfte ihn nad£ bem ©eptember

lieber $eun. 3$ fah, bajs ber vertraute Umgang

mit $ochgeftelIten ihn hochmütig unb unehrerbietig

ma<hte.

3$ ^abe fein Urteil, wann ber richtige geiU

punft ift, ein Änabengemüth für politifdEje 3ntereffen

ju erWeden. £)a3 aber Weifc idfj, bafc e£ unbebingt

fd^äblic^ wirft, Wenn bie Setheiligung am ©taat

Wefentlidf) Dppofition ift ; benn barauS entfielt tyitt&U

lofigfeit.

3<*hre gingen hin. ©ruft würbe im $aufe

eines Neffen meiner $rau, ber bamalS Sßrofeffor
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am ©tymnaftum ber £auptftabt fear, erlogen, ßr

roax aber au<$ fciel bei bcr Sdrtoefter ©ertfya, bic

bcn Hauptmann t>ou Sarften getyeiratfjet tyatte.

3$ muß lurj tyter einfügen , baß mein Schrie;

gerfo^n trofc tyartnäcfigen 3Biberfprud>3 feiner abel$=

ftoljen gamilte un *> tro& UebelfcermerfenS feiner

Sorgefefcten bis junt dürften hinauf, bie £oc§ter

be3 DppofitionSmttgliebeä tyeimfü^rte unb Sdfrtoager

eines jum £obe verurteilten glü<$tling3 tourbe.

ßr ift ein dEjarafterfefter Wann.

2113 @rnft jux Unifcerfttät abjie^en, ober tote

er e^ebem immer gemünfd^t tyatte, bie gorftfdmte

befugen fotttc, erflärte er entf^ieben, baß er in

ba3 $eer eintreten tooHe. ©<$on nadj einem 3af>r

trat er aber aus. „$)a3 §eer ber Äleinftaaten,"

Tagte er, „ift enttoeber blofeS Spiel, ober alle

©Breden be$ 23ürgerfriegc3 lauern bafyinter." 6r

bejog bie llntoerfität, um au<$ biefe na<$ atoei

Semeftem gu fcerlaffen unb bei bem SöejirfSförfter

Hartriegel in bie Sefjre $u treten.

Dicfe Unftätigfeit ®rnft3 machte un§ ütele

©orge, unb miü) f^merjte befonberS fein f^arfer

§otyn gegen 3fiIeS, n>a3 uns t>on ber älteren ©ene=

ration reines Qbeal fear.
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6r ^atte einen gewaltigen ©treitgeift unb be=

tyauptete, man müffe SegK^e^ in grage fteHen. 3a,

er fronte felbft ba3 Skrtyältnijs ben Altern ni<$t,

unb ^atte bie Äütynfyeit, mir unb meiner grau

§u fagen, toeldje ©igenfd^aften er an unä fyoc§=

ßr fagte einmal ba3 böfe 2öort : „5Die neue

SBelt fennt ba3 fünfte ©ebot niä)t aU ©ebot, td)

aber l;abe SSernunftgrünbe für meine SBert^fdjäfcung.

Sater, i$ bin bir befonberS banfbar, bafc ity einen

gefunben Mxpex ^abe."

3Kir judte bie <panb, ba i<$ ©ruft fo reben

l;örte; aber ein Sltd meiner grau beruhigte mid),

unb etoig banfe td^S i^r, bafj iä) mity bamafö be=

gmang. SBäre i$ meinem geredeten 3om gefolgt,

idj) müßte mir bie ©dmlb jufd^reiben an ber jäfyen

Zfyat (SrnftS unb feinem verlornen $)afein. 3um

Unglüd aud£) nod; bie ©<$ulb ! S)a3 ertrüge

id; md)t.

^atte ftetS no<$ an mir ju arbeiten unb

war barum afö Sßater in fielen ©tüden läffig.

3Jleine grau bagegen War bei allem SCrieb nad;

Sereblung fertig in ficfy unb founte ben Äinbern

mefjr fein.
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%<f) mar geneigt, mein $au3 gegen meine 6^ren=

ämter jurüdäufefccn, fie mar madErfam nnb ftreng

unb füllte bie Süden au£; aber obgletd) fie

fttenger mar al3 i<$ , vertrauten ft<$ tfjr bie Äinber

beffer an, als mir.

Sie gan§e SebenSftimmung @rnft£ mar mir tief

peinlidEj, unb bodb mar er 511 Seiten mieber ein

guteä unb innige^ Äinb, bie Statur in i^m mar

ftärfer als feine fogenannten ^rinäpien.

$<f) tröftete micfy in bem ©ebanfcn, bafc Äinber

bie 2öelt immer mieber anberä fäffen müffen, aU

bie ©Item. 2tu<f) ba£ ^beal ift ber Söanblung

fä^ig, unb mir bürfen bie uns genehme unb ge-

mobnte gorm nityt für bie a^eit bleibenbe bitten.

Unb bitten mir nityt unsere Äinber §u freien 3«en=

fdfjen erjieben motten ? Man mufe bie greibett aucfj

anerfennen in bem, maS uns entgegen fte^t.

3$ babe bemabrbeitet gefunben, bafc, menn in

einer menfcfjlidjjen Seele eine fittlicfy nötige (Sigenfdbaft

feblt, ober ibr burdfj Umftänbe entjogen ift, ft$ nichts

®an%e% unb ©erecf)te3 entmidelt. 33et ad feinem

greibeitäfüm fehlte grnft 2ld^tung für Slnbere unb

3tüdfi<$t auf Slnbere. $)ie ^ietät im meiteften

Sinne mangelte if;m. @r ^anbelte uad; feiner &or;
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ftellimg tooHfornmen geregt, aber bie 28irfung auf

2lnbere liefe er unbeachtet.

' $n granffurt auf ber $ftngfttoeibe ^atte i$ im

£erbft 1848 ^er^erreifeenbeS erlebt. JJefct, na$ fo

fielen Qafyren foHte idf) auf berfelben ©teile nodjj

einmal beS tiefften SBiberftreitä inne toerben. 3$
mar §um ©dfmfcenfeft na<$ granffurt gejogen. S)er

$ubel in ber ©tabt fear groß; eine 3ufammen-

ge^örigfeit, bie man bis jefct nur empfunben hatte,

erf<$ien fyex leibhaftig.

inmitten be$ frören ©etoüp ftanb idf> in

allerlei ©ebanfen üerfunfen am ©abentempel. 2)a

l;örte i<$ eine ©timme

:

,,©i, Sater, bu au$ ^ier?" flaute um;

e3 toar mein ©o^n ©ruft. 6r trug ben ©tufcen

über ber ©dfmlter unb unter ba£ grüne $utbanb

toaren um unb um bie 3eu9™ffe feiner too^lgejiek

ten ©dEmffe geftetft. ß^e i<$ baju fam , i^n 5U be=

glücftoünf<$en, fagte er: „Sater, ba follteft bu

nid^t fein. ®3 tf?ut mir leib, bajs bu au<$ ba bift."

„2Bie? SSarum?"

„2)aS ift für uns junge Surfte etmaS. 2Bir

finb ba, um un£ Sedier f;erau33ufdfnef$en, unb bie

großen geftreben, bie ba brinnen in ber geft^atte
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gehalten merben, fmb ni$t3, als ÄnaHen o^ne gu

treffen. 6iner rebet bem Slnbem ein, baß er toefyr-

fräftig unb ein £elb für'3 Sater[anb fei, unb e£

finb bodfj nur eitel ^laufen. 53a3 gut fließen fann,

ift nic^t be3 SaterlanbeS toegen, unb maä fo Reifet,

ba. (Sin öefi I;erau3fdfnej3en, ba3 moHen bie, bie

fließen fönnen, toeitcr ni$t3."

„Sßeifjt bu benn mcfjt, baß iä) geftern auä) ein

äöort ba brinnen gefprodjen ?"

,,^ein, i<$ ^ab' gehört, baß ßiner 9?amen3

28albfrieb gefprodfjeu fyaben foH; aber ity fjab'

mir m$t beuten fönnen, baß bu ba§ bift. 3Kit

folgen feuergefätyrlidfjen ©ebanfen barf man nityt

umgel;en, menn mau ben ©tu^en gur £anb tyat.

SEBoSten mir un3 an eure Sieben galten, fo

märe e£ balb vorbei mit bem Sruber^ergent^um,

unb e3 gäbe 3Korb unb £obtfcf)lag unter uns

Sc(jü§en."

fu$te i^m nun barjutfyun, baf$ unfere

«Hoffnung auf ben mefyr^afteu Männern beruhe,

unb baß mir nidftf ablaffen bürfen, bis mir ein

mirflidfjeS einiges Saterlanb gemonnen; er aber

fagte: „3a, ja! 2)ie ©eleljrteu, fo bie 3lrt, mie

Sruber SRidfjarb, bie leben t>on ©eftern, unb bie

Digitized by Google



40

^olitifer immer fcon borgen. 2Bir, toir leben

t>on ^eute, fcom 2lugenblt<f."

gurfte in feinen Lienen, ltnb offenbar mit

3toang fefcte er ^inju: „Serjei^, Skter, DieMtyt

toerbe idf> au<$ einmal fo auf bie 3Kenfdf)en ber-

trauenb, toenn i<$ fo alt bin, hrie bu!"

9öa3 follte id£> fyier noefy ertoibern? Söä^renb

Sittel untrer jubelte, tyatte idfj tiefe Staltet in ber

©eele. ÜDtein jüngfter 6ofyn verleugnete bie ©ötter,

benen iä) 2lnbad£>t nnbmete.

Unb bo<$ regte fidfj in mir toieber ber Sater-

ftolg, aU i$ ityn uo$ unter einer ©nippe ®$üfcen

fte^en fafy. ©eine ftattlidjje elaftif^e ©eftalt ragte

unter i^nen fyerfcor, neu §er§utretenbe grüßten, unb

2ltler Slugen f<$ienen mit 2Bof>lgefaHen auf tlmt 511

rufyeu.
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(Sineä Stageä trat Grnft bei un$ ein unb ging

lange fdjtoeigenb umfyer, balb ju Stottyfufc in bcn

Statt, balb tarn er lieber in bie ©tube, aber aucfy

ba fpradf) er ni<$t; er mar offenbar in innerer

Aufregung, aber ity fragte tyn ntdtjt nadE) beut

©ranbe; id£) ^atte midfj baran getoöfmen müffen,

biefen ©oI)n ganj aus fi<$ fefbft reben 31t laffen,

jebe§ ßntgegenfommen §u nnterlaffen, bis er e£

verlangt fyatte.

2tm Wittag, als mir eben Dorn £if$ auffielen

tooHten, fagte er ^aftig : „@fye ifyr'3 t>on Slnberen

fyört, mufc i<$ eu<p bodf) felber anzeigen: 3$
bin tierlobt/'

2Btr Seibe fa^en einanber an nnb toaren ftitt.

Man työrte niä)t$, aU ben £aftfdf)lag ber beiben

6<$toarjh>älberu$ren in nnferer ©tube. Gntblidf)

fragte meine grau : „3Jtit Wem benn V
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3$ työrte au bem Sorte, über toie Diel fdfjtoere

©ebanfen hinüber fie enbli<$ ju .bem SSorte fam.

„Sflit einem gefunbeu 9)täb$en. %ä) fcerfte^e

bie ftutyttoafyl ," ermiberte ßrnft unb ftecfte ft<$ ba=

bei eine Zigarre an. 3$ öemrieS ifym, atterbingS

niä)t milb, biefen £on. D^ne eine Wliene §u fcer=

änbern, lieft er mi<$ auäreben. £)ann ftanb er auf,

hängte fein ®etoe$r über bie Schulter, fe^te feinen

grünen «gut auf unb ging bafcon. 3$ toollte i^m

na^rufen, aber meine grau Ijielt mi<$ ab. 3$
ma<$te mir Sortoürfe, toeil i<$ i^n fo heftig an=

gelaffen. 9tun rennt er hrt Unglütf. 2ßer toeift,

toaS er tyut! 2Kit 2RiIbe f)ätte iä) i^n toiettei^t

jum 9te<$ten lenfen fönnen, unb jefct fommt er

tool gar ni$t toieber unb rebet fid^ in einen SCrofc

hinein.

SWeine grau tröftete midfj : „@r fommt toieber,

efye eS SRad^t hrirb."

Unb fo ftar eä au<§. 6r fam am Slbenb, fa§

angegriffen au3 unb fagte mit betoegter Stimme

:

„SSater, xä) mufc um Sßerjei^ung bitten."

Stot^fuft toar in ber Stube, t<$ toinfte tym,

baft er fortginge ; aber (Srnft bat , baft er ba bleibe

unb fu^r fort : „3$ $abe Unrecht getrau, e3 tywt
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mir *>on #erjen leib. au<^> Unredfjt au

2ftarteHa getrau, i$ $ätte fie ni<f)t fo, toie ge^

fdfjefyen, guerft bei eu$ einführen bürfen. 6ie t>er-

bient e3 gan§ anberä, beffer aß idfj'3 fann. 3<$

bitte, gebt mir bie 2ßorte 3urü(f, bie idfj gefagt

i)dbe. 3Ser§eif>t mir unb lagt e3 fcor Ottern 3Jlar=

tetfa ni$t entgelten."

6r £atte ba3 mit jitternber Stimme gefprodfjen.

Stotfyfufc fyatte fi$ nun bodfj entfernt. 3$ reifte

®mft bie £anb , unb er futyr mit feftem £one fort

:

„2)u ^aft mir'3 fo oft gefagt, hrirft mir'S aber

no<$ oft fagen muffen; benn id6 üergeffe e3 leiber

immer hrieber: @3 ift ettoaä in mir, bajg i<$ oft

gans anberS reben mufc, aU i<$ nritt. 3$ toeife,

93ater, bafc fol<$ ein- f<$Iimme3 SSort ttrie ein gunfe

bei bir nad^brennt, unb jumat bon beinern Äinbe;

ba benfft bu bir in 6<$merjen bie ganje Serloren=

fyeit be3 ßfyarafterä au£, t>on bem foldfj ein 2luS=

faru$ fommen fann. 3K#t toafyr, i<$ öerfte^e bi<$ ?

Vertraue mir, idfj bin bodfj nid^t fo fdfjlimm.

3<$ glaube gettri^ nityt an SBefeffene. Slber e3

muf$ bodf) ettoaS fein fcon ber 2lrt. ©enug! @&

mujg jjcftt vorbei fein. 3<$ bin ein unglüdflieber 9Kenfdf>

getoefen, fo luftig iä) audfj getfyan fjabe; jefct bin
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iä) einer ber ©tüdftidfjften, unb toenn iä) mein

geben lang ^ol^auer fein müßte, idf> toär'3 ^
trieben.

0, SRuttcr, iä) fyabe niä)t geglaubt, baß e3 ein

fol$e3 äBefen gibt auf ber 2Belt, in ber fonft Sittel

nur ©$em unb ©dmtntfe, £ug unb £rug ift.

SDa£ ift ein äBefen, fo femgefunb, fo rein tote

ein Tautropfen unb fo frif<§. (Sie fyat nid&t£

gelernt, aber fie toeif 2We3. 6ie fann e3 nidf>t

in SBorte faffen, aber ifyr Sluge ftra^It'3. Sie

^at ein §er§, fo grunbgut, fo ftarf, fo gebiegen . .

.

ja bafür gibt'3 eben fein Sßort. ©ie ^at nidftf

eitern, nify ©elfter, fie ift ein SBalbfinb,

unb fo rein unb ^eilig tüie ber Urtoalb.

0, toerjei^t mir! 3$ fann nidjt fagen, tirie

mir ift. ^efct fcerftefye iä) Sittel, jefct glaube iä)

au Sittel. Son alten 3eiten erjagen fie, baß ein

gürft auf ber Sagb im 2Balbe fidfj verirrt unb er

finbet ein 2JMbdfjen unb fefct e§ auf fein 3toß unb

fü^rt e3 auf feine 93urg unb macfjt e3 jur Königin.

3)ie ®e l

\ä)iä)ten finb alle toa^r. $>ä) fann äftarteHa

niä)t jur Äönigin madfjen, aber i$ bin bur<§ fie

ber £ö$fte, unb nur ba£ t^ut mir toety, baß toir,

in unfern Sagen, ni$t gleidE) |>o<$äeit madfjen
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fönnen. 2lber idfj miH marten, icfj fanu harten.

Ober menn e3 eu$ rec^t ift, manberu mir au3

naty Slmerifa, unb fem toon ber 2Belt leben n?ir

bort als erfteS 2Jtenf<$enpaar im ^arabteg. 63

gibt ein ^ßarabieS. D üBhitter, bu bift gemifc, mag

ein 9)lenf$ nur fein !ann; aber bu fyaft audfj einen

$e$ler, ja, ja — bu §aft fcfyon gemeint, unb
*

ba3 erfte ©ebot foHte feigen: 2Kenf<$, bu foUft

nidjt meinen! Unb ben!e bir, Butter, SDtatteUa

l;at noä) nie in ityrem Seben gemeint. (Sie ift fo

gefunb, mie ein .§irf<$. Unb ba3 fdjjmöre ity: fie

fott nie miffen, ma3 Söeinen ift.

D, Butter! D, SSater! 3m rationell burefc

forfleten 2Balb fyabe idf) baä reine, unfdmlfcigc

Urftnb gefunben, unb e£ ift flug unb meife unb

ftarl unb fül;n. 2)a ift eine 33lume aufgeblüht im

verborgenen SMbeägrunb, fein 3Kenfd^enauge ^at

fie gefefyen Dot bem meinen
;

iä) bin eS ni<$t mertfy,

aber idfj miU e£ merben, gemifc, tcf> miH e3."

©eine ©timme ftoefte. ©r fd^Iug fi<$ mit beiben

$änben auf bie 53ruft unb atl;mete 1)oä) auf. SKodfj

nie ^abe idjj einen 3^enfd^en von ©Kirf fo ftra^Ieu

fefyen. 60 mußten bie auSgefe^en fjaben, bie nac$

Der 6age ein äBunber ju erleben vermeinten, unb
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noä) jcfct, ba i<$ e3 nieberfd^reibc — aty, toie

bürfttg ift baä ©ort — burdfoittert e$ mtcf) tüie

fcamaö. 2)a3 ifl mein Äinb, mein So^tt, mein

Unbanb, ber fi$ fo bemütfyig in bie Steinzeit tter?

fc©t fttflt «on feiner £erb$eit unb Schärfe toar

feine Erinnerung me^r in mir.

2ßir fonnten geraume 3eit nid^t^ erttnbern.

S)ic 6onne ging unter unb ein breiter ©tra^I

brang in bie Stube unb überglänzte SllleS. SDie

Slbenbglodfe läutete.
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glaube an beine Siebe/' jagte enbli<$

meine grau.

„0, 3Kutter!" f<$rie ©ruft unb ftürjte fcor i^r

nieber unb füfjte i^re #änbe unb »einte unb

f<$Iud^te in ityrem ©<$o6.

3$ richtete ifyn auf unb fagte, tüir feien frei

genug, um ni^t bana<§ ju fragen, tootyer unfere

<Sö$nerin ftamme, menn fte nur red^tfRaffen fei

unb unfer Äinb glüdlid) madf>e. ©ruft faßte meine

beiben #änbe unb fagte: „3$ tyab'3 gemußt.

3$ fcerbiene eure Siebe nt$t , aber ic$ toill fie jefct

üerbienen."

„3So bifi bu benn feit Wittag getoefen?" lenfte

meine grau ab. ßrnft erjagte, er fei fcom SSSege

ab tief in ben SBalb unb tyabe ft<$ bort nieberge*

toorfen unb ba Ratten jtoeierlet ©eifter in itym um

ttyn gerungen.
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2)er Jrofcgeift Ijabe if>n aufgeftacfyelt, er foHc

bie böfen SBorte nityt §urüdhte^mcn unb ofme nad;

SSater unb Butter 511 fragen, mit -Btarteüa in bie

toeite Söelt gießen; fie folge ifym, toofyin er fage.

£)er £)emut^geift bagegen fyabe ifyn ermahnt,

umaufe^ren unb ba3 93öfe lieber gut ju machen.

2>er Äampf \)dbe lange gebauert. tmblidf) fyabe er

ft<# aufgerichtet unb fei Inerter gerannt, toie toenn

i^n ein 33ote ber ©lücffeligfeit fenbe.

•äfleine grau ^örte ifnn getreulich ju unb fal;

i^n an mit jenem SBlicfe, bor bem ba3 ©e^eimfte

ber ©eele fi<$ auftaut. $a, fo getreu ju^ören

fann fein gtoeiter 3Kenfdf> unb fo erlöfenb toie i^r

Slicf ift feiner me^r. Bie ^alf ni$t nacfj, toemt

man ba£ Söprt nicf)t fanb, nocfy weniger gab fie

§u üerfte^en: icfj toeifc f$on, \v>a$ bu meinft. —
©ie liefe ben Slnbern fidfj ru^ig auäflären, inne

galten unb toeiter fortfefcen, unb toenn fie störte,

toar man gefd^eibter unb ffarer, aU man eigentlich

ift. 3$r »lief gellte bie 6eele auf.

2113 ßrnft geenbet fyatte, fagte fie: „£)u bift

auf bem redeten 2öege, idfj toeijs too^I, bu meinft,

bu toärft fd^on am $iel, mit Stttem fertig; aber

glaub
1

mir unb benf baran, ber Srufcgeift fommt
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lieber, bei* [teilt ft$ jefct nur tobt. 316er fei ju=

trieben! Du toirft feiner 3Jleifter t>on fyeute an.

Da§ fef>' xä) iefet fo beutlidjj, toie idfj beinc äugen

jefye. Du fyaft ba£ Sefte auf ber Söelt befommen,

bie redete unb ed^te Siebe. $a, lafy nur: fo (a<$t

beine gute ©eele aus bir."

SRot^fufe fam unb tagte, ber Glfäfter £änbler,

ber unfere fetten Ockfen faufen trotte, fei ba.

Ijatte f$on ben 3Huub geöffnet, um ju

fageu, er fotte marten ober ein anberntal toteber

lommen. 2tber idf> fcerftanb ben 33li(f meiner grau,

ber mir funbgab, idfj folle fte mit ©ruft allein laffen.

3df> ging unb no<$ im gortgetyen l;örte idf) fte

fageu: „©ruft, bu mufet jefct mag effen unb trinfen.

6ol<$e $ersbetoegungen magert junger unb Dürft."

%U id) hneber in bie ©tube fam, faß ©ruft

hinter bem £if<$ unb afc. (Sr rief mir entgegen:

„Sater, bie Butter ^at Sittel gut eingefäbelt unb

toenn bu eintoerftanben bift, fo .

.

„Saft mi<$ reben! i& bu jefct," unterbrach meine

grau, unb nun erjagte fie nodfj: „91ad£> 2lttem,

loaä mir 6mft gefagt fjat — unb mir fcerlaffen

uns auf ifyn — bin idE) toon ganzem §ergen über=

jeugt, baf$ bie 3Jfartetta ein magrer ©Hidtefunb

2t u erfrag, SBalbfricb. I. 4
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ift. 9tur fo ein 3Jläb$en fjat ben Unru^getft bannen

fönnen. 2Sir finb ja gottlob in ber Sage, bafj

mir unfern Äinbem auger ®^re nnb 2lnfe$en no$

irbifd^eS ©ut geben fönnen. ©ruft unb feine 23raut

finb Seibe jung nnb fönnen au<$ für fi<$ felbft

arbeiten. @r liebt in i^r ba3 5ftaturfinb, er begreift

aber, bajg fie nodf) tnan<$e3 ©ute in biefe reine

Sftatur aufnehmen fann nnb mufc. grüner §at er

oft gefagt, er fönne nur mit einer grau glü(ftic§

toerben, bie fdf)ön fingt. 9iun ift e§ anberä geworben

unb ©ingen ift aucfj feine SZot^tnenbigfeit für ityn,

aber eine geiftige Harmonie nnb Stimmung auf

ben ^ö^eren Ston beä Sebent fann er auf bie

£>auer nid^t entbehren. ®ie brauet fein grau-

jöfif<$ ju lernen, iä) fyab'S ja auä) toieber fcergeffen;

aber ßrnfi ift an eine feinere §äu3Hdf)feit getoöfmt,

unb toenn er au3 beut äöalb in feine görfterei

fommt, mufc er bei feiner grau eine grquidung

unb ein 2Iu3rutyen in ebeln unb ^öfyeren ©ebanfen

finben.

3Benn ein görfter ni<$t bie redete @^e; unb

£au3freube $at, bleibt i^m ni<$t3 aU bie SGBein=

unb Söirt^auSfreube unb bie rietet i^n fidler

§u ©runbe.
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SDtarteüa fott nityt irre gemalt unb gefd^ul=

meiftert toerben. ®aS feinere, eblere Seben barf

i\)v nityt befohlen, nid^t gelehrt, e£ muß ifyr 33e=

bürfniß toerbcn, toie eS unferm £otme getoorben

ift in unferm #aufe, bann erft fömtt i^r gtürfli^

toerben.

Unb bor ber 2Mt ge^t'3 mit ber 9latürlid£>feit

unb bem 2Balbf<$Iag allein bo$ au<$ nicfyt.

3ft e3 nun ni$t toie abgepaßt, baß fie fcou

felber §u grnft gefagt I;at : Sring mi<$ auf ein 3;af>r

als 3Kagb ju beiner 2<$mefter, ber £auptmännin,

ober no<$ beffer $u beiner 3Jlutter, unb bann ffoV

mi<$? SSBenn bu alfo nidfjtS bagegen ^aft, fo meinen

mir, man ma<$t eä fo: 3$ fa^e borgen früty

bei guter fttit mit @rnft hinüber in'S SE^af, unb

am Slbenb fomme ic$ mit 3JlarteIIa hrieber unb fte

bkiht bei uns , bis fidf) Sittel in Orbnung finbet , unb

fie getoöfynt fi<$ fo ein unb lernt, toa£ ber Sraud;

ift, baß (Srnft nicf)t nur in ber ^ugenbjeit glücflid;

mit i^r ift, fonbern bi$ in fein breümbad^igfteS

Satyr; fo alt ift mein Sater au<$ getoorben."

2Ba£ foHte iä) metyr betounbern, bie Älugtyeit

ober bie ©üte meiner grau? Sie tyatte immer ju

redetet $eit ba3 redete Söort.
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3$ tuar uatürlidj ein&erfiaubeu unb am üDtorgen

faft fie mit ©ruft im Semertoägelein. 9lotl?fufe

futfdfjirte bie beiben gdfjtoeigfudjfen.

Slm 2lbenb ging iä) ben Slnfommenben entgegen

baS 2#at l;inab.

Grüben über ben Sogefen ging bie Sonne nnter

;

ba3 2tbenbrot$ überglüfyte bie Reifen am 8a<$e$*

ufer nnb rottete bie SBeHen.

SDer Gnglänber ftanb am Ufer unb angelte.

gr grüßte nie einen Segegnenben, er lebte nur

für fi<$.

3lttjä^rlt<$, fobalb ber gdmee ju f<$mel$en be-

gann, fam er, blieb, bis eä fdmeite, im Stfyat,

too er beim 33äder Serj too^nte, unb fif^te tfyat

auf unb fydlab. 3e$t riefelte er fein funftreidjeä

Slngelgerät^e jufammen unb ging bafcon; hinter

ifmt brein ein SCaglö^ner mit einem gifd?lögel.
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$iefattU$ Fintel

^<h kartete brunten bei ber ©emeinbefägemühle,

unb f>ier hörte i<h bereite erzählen, bafc bie SBraut

(Smftö §u uu£ fomme. 33ei all fetner 3a^mheü
v

unb 2tufri<httgfeit ^atte ba3 ßrnfl bod) funb=

(gegeben, bamit mir gebunben maren. 3<h traf

ben görfter 9tatttenfron, ber in ber ganzen Um=

gegenb ber milbe %ä$ex genannt mürbe.

er mar ber befte ©djüfce unb fonnte nichts

£ebenbe3 eigentlich leiben. £>ie Seute I;telten ihn

für menf$enfc§eu; t<h aber mufete, baß er ein

9Henfdjenfeinb mar. @r betrachtete e3 fletS als

©lücf , menn er etmaä (Schlechtes fcon ben Wiensen

hörte. 6r hielt fi<h einfam ; benn er liefe fi<h immer

mieber herleiten, ba unb bort Gütern ju Reifen,

unb hatte er'S gethan, fo bereute er'S.

gr mar fd)on einmal burch ben #ut gefchoffen
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toorben , unb bei ber Unterfucfyung fagte ein <Sä)ulU

fyeifc jum Slmtmann: „Sßenn er einmal tobtgefd^offen

ift, bann nehmen ©ie nur gleicfj bie ganje ©emeinbe

in Unterfu<$ung ; ttrir ^aben'3 Sitte getfyan." Unb

bo$ toar er nur gefefcltdE) ftreng. @r tooHte nidEjt

geliebt fein; aber er fefcte feinen ©tolj barein, baf$

$eber fagen mufjte: er ift ftreng, aber re<$tli<f>.

6r fannte feine 9ladfjfi<$t, toeber gegen Steide,

noä) gegen 2lrme.

ßr mar ein Wann in ben beften Sauren, mit

grauem Sarte, gebogener SRafe unb tounberbar

gellen, toäfferig blauen Slugen mit einem gehriffen

fted^enben ©lanje.

3>e$t fam er mit einer an i^m feltenen 3utrau^

[idfjfett mir entgegen unb er^lte, bajg ßmft ^eute

bei ifym getoefen.

2)a§ ^atte (Srnft mir fcerfd^ttriegen.

9tautenfron erflärte, bafc er fi<$ eigentlich nidjjtS

um anbere 3Jtenf<$en fümmere; aber ei tfjue i^m

leib, bajs nun audj) ®rnft ft$ fcergeube. 2>a fei

ttrieber ein junger SKann, ju fd^önem #etbent$um

angelegt, ber in unferer ni<$t3nu|igen >$tit üer^

fomme, unb nun fein Seben an eine fofette 2GBaIb=

naiüe Verliere. Unfcerjetylidfj fei eS, ba|g toir gltem
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i^m barin Reifen, unb ein ©efd^öpf bon hinter ber

£ecfe in unfer $au£ aufnehmen, ba3 bisher eine

fold^e G^renfyaltung betoa^rt f;abe.

„Unb ©ie foKen fe^en: fie ifl toie ein im 93au

gefangener junger gu<§3; er hrirb unb ttrirb ni$t

Doli ja^m, £tö|li<$ bridEjt er bur$ unb entfliegt

in feine <peimatty, unb er fyat 5fte<$t."

@S §at immer ettoaS $einli<$e3, ftenn ein

reinem SSer^ältnife bon borntyerein fo belastet unb

tterjerrt hrirb.

3$ lehnte jebe Sefpredfjung ab, aber SRautem

fron ttyat, aU ob er mi$ nidfjt gehört unb 50g

mit ben fyeftigften SSorten gegen bie $rembe [08.

^a, er ^rop^cjette unä fd£>toere3 Unglüdf aus

btefem leid^tfinnigen SBittfa^ren unb rief ben ©äge=

mittler pm 3e^gen, bafc er uns baS toorauSgefagt

f;abe.

3$ lehnte foI$e3 Anbringen f<$arf ab unb jefct

rief Stauteufron unb fein 2luge ftratylte in greubig-

feit: „©enug! SSon Stnberem! fyabe ^eute eine

ber fünften Saaten meinet Sebent üoIIbrad£>t.

2BoHen ©ie $ören? ®ut! ©ie fennen ben $olj-

^änbler SBoWotf. (£r t$ut fo gemfi$Ii$, $at

mi$ babei aber immer angefe^en tt>ie ber SSud^erer
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ein toerbäc^tigeS $fanb. ®r fyat mir nityt getraut.

$<fy aber $abe gebaut: toarte nur, bu fomtnft

mir f<$on! Unb er ift mir gefommen. ©<$uj3=

geregt ®r fyat bei ber legten Serfteigerung iriel

Sang^ofy in meinem 9tetoier gefanft. Unb ba

fommt er nun unb fagt, er tooHe beutfdfj mit mir

reben. ®er geehrte Stabtratfc — er ift ja ba3 —
ber anerfannte ©fjrenmann nennt ba3 beutfdfj. (£r

bietet mir grabauä eine namt;afte Seftedmng, menn
.

idj ifym bie unb bie nid?t toerjeid^neten ©tämme

^injut^äte. bin natürlt<$ etnfcerftanben. 3Bir

gefyen Zigarren raud^enb in-benSSalb, i$ fd^neibe

mir eine junge ©idfje ab, entgtoeige fie unb prügle

ben bürren ßtyrenmann mit bem grünen §oI§e toeib=

liä) burdf). 6r fdjjreit, toa3 er fann; aber e£ $at

i^n SWemanb gehört alä ber Äufuf , unb mir §at'3

gefd^medft, ifm ttrinbeltoeidf) §u fragen, ttrie e3 bem

Äufuf f<fmte<ft, bie Äienraupe mit t^ren giftigen

paaren ju fcerfpetfen, an ber fi$ bie toettf^änbigen

2Jtenf<$en bie ginger verbrennen. 3d£> fage 3&nen,

eS gibt fein grö&ereä Vergnügen, als einen ©auner

etgenfyänbig abftrafen. ©agen bie 9Jtenf$en, ber

Äufe ber ©eliebten fd^meeft gut. Äann fein! Slber

ba3 f<$me<ft beffer.
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Unb toie iä) genug gehabt unb er luol aud;

genug fyat, ba laß i<$ i^n laufen unb fage ifym:

Sefct, frönet @£renmanu, fcerflage mi$! Samt

toerbe icf> audf) reben."

€o ergäbe ^autenfron, unb feine finfteren

Lienen gewannen eine beäugftigenbe Suftigfeit. $d;

muß befennen, id; gönnte bem 6c$elm bie £ra<$t

^ßriigel, unb banebeu befreite e3 mi<$ fcon ferneren

©ebanfen, inbem idfj fcon etmaS Slnberm börte.

6$ bämmerte bereite, als baS gufyrtoerf £er=

anfam. @3 fyielt. Weint grau fagte ju bem neben

if>r ftfcenben 3Wäb$en: „Sag' SBiHfornmen! ba3 ift

ber Sater."

„Söülfommen, $err Sater!" rief ba£ üWäbd^en.

3$ fyörte SRautenfron in heftigem £one aber

unfcerftänblid; neben mir murmeln unb otyne ein

2Bort toeiter gu fageu, ging er rafdf) toalbetnmärtS.

„2Ba8 ^at ber 2Kenf<$enfeinb toieber?" fagte

meine grau, „aber tt>a3 gefyt ba« un£ jefct an!

Äinb, fteig fyier ab unb fomm mit bem Sater

na$!"

3$ fyalf bem 2)Mb<$en abfteigen; e3 festen itid^t

gern ju ge^ord^en.
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f)abe anhalten muffen. 3)lir ift , aB mü&te

idj ein fdjtoerbelabeneS gu^rtoerf ben 33erg $tnauf=

Siefen.

2lber toeiter! 3$ wuß nodj t>iel fteite SSege.

3$ ftanb alfo mit bem 9Jtäbd)en allein am 2Seg.

3$ reifte ifyr bie #anb unb fagte einige Sßorte

be§ 2öittfommä , aber fie famen mir nid>t au£ bem

£erjen. S)er unbänbige ©otyn f)at un3 ba ein

©djmereS auferlegt. SDie Jungfrau fc^ien auf ba3,

toaä id) Tagte, gar nidjt ju achten. Sie flaute

um unb um. 3$ fonnte fte in ber Dämmerung

ni<$t beutltd) fefyen. -Kur fo t»iel mar erfenntfid),

e3 mar eine fräftige ßrfdjemung. ©ie richtete i^ren

©<$ritt nidjt nad) mir, id; muffte bem i^ren folgen,

wem id) nidjt jurüdbletbeu toollte.

„2Ba3 ift ba3 für ein §unb, ber ba mit unä

gefyt?" fragte idj.
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„$er ift mein, ©elt, Sc^nurrle, bu btft mein?"

®er #unb bellte jur Slnttcort unb fprang t»or=

aus nnb jurücf . 6ie pfiff i&m jägermäfjig ; er ge=

^or<$te.

„aiieifler," fragte fie, o^ne toctyrenb be3 9teben3

ftiH ju fte^en, „unb ba3 Sittel, fomett man fiefyt,

ba3 ift SlHeS euer eigen?"

„2öarum fragft bu ba3?"

„aBarum? 2Beil noä) nic$t n>et§. Slber am

SEag mujs e3 I)ier fein luftig fein."

„Stettin

„3)a3 ba mit ben Sreujen unb zeigen Steinen

ift ba3 ber Äird^t;of?"

,3a."

„Sie^t man ben au§ eurem £auS?"

„3a footyL"

„0 tt>e$! o toe^! ®a fann i<$ nic^t jum gen=

fter tyinauäfe^en; ba fann i<$ nidfjt bleiben, ba

bleibe iä) ni<$t. SDen Äird[$of mü&t i^r ba meg

t^un. 2Bie fann man benn la<$en unb fingen, toenn

man baS immer öor äugen tyat? Unb hrie foU

i<$ ba effen unb trinfen? ^abe einmal einen

tobten aHenfd^en gefunben im Söalb, ber toer roeig

ftrie lang fdjjon bagelegen, unb tt>ar gan§ jerfreffen.
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3$ fann tüdjt immer ben £ob fcor Slugen fyaben.

2)a bleib
1

id& nid&t."

mufcte ftiH fiebert. 3Rir toar fo ferner, bafe

i<$ ntdf^t meljr fcom glecf fonnte.

S)en Serg fyerab famen bie Dd&fen, bie i$

geftern fcerfauft ^atte, unb mit finbifd^er ßuft rief

3KarteIIa: ,,0, h?a3 für prächtige Spiere ! 6inb bie

euer ?"

„9lidf?t mefjr. 3$ fjabe fie geftern nadfj granf=

reid^ fcerfauft."

„©efegnete 3)ta%eit, $ranfretcfy!" ladete 3ftar=

tella, unb fdfjon bamals ift mir ifjr I;er§lid)e£ Sachen

aufgefallen ; aber mir mar bodf) , als tyätte i$ einen

Schlag auf ben Äopf befommen. 2Ba3 ift baS

für ein Äinb? 2Ba3 tt>irb nun aus unferm frteb=

famen Seben?

SGßir famen an unfer £au£.

3tt ber ©tube brannte £i<$t, toie mir f<$ieu

mefjr afö getoöfynlicf).

2ßir gingen bie treppe §inan ; 3JlarteHa ging

üorauS. 2luf bem 6öUer kartete meine grau unb

bie beibeu £änbe 3JtarteHa'£ faffenb, fagte fie : „9tun

Äinb, nun bift bu einmal ba^eim."

„3$ bin überall ba^eim. Unb mein -Dhirrle
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audfj. ©elt buV" antwortete 3JtarteHa in federn

Zone.

2Bir traten in bie Stube. 2)rei Sinter ixamx^

ten auf bem £if<$e. S)ie Slitfe meiner grail fag=

ten mir : fyab' ©ebulb ! unb Wie fie bie #anb auf3

$erj legte, üerftanb idfj; fie ^atte bie 3uberfi<$t,

Stilen jum ©uten $u lenfen.

3e£t erft fa^ id& SRarteHa beutlicfy. ©te fjatte

etwas jigeunertyaft £ro|ige3 unb 2Bitbe3 in 3Riene

unb Spaltung, ^n ifyrem ©efidjte war fcor SlHem

fecfer 3Kut^ ju lefen. Slber fie mar in ber £f;at

f$ön, beftricfeub fdfjön, jumal wenn fie fpradf) unb

no<$ me^r, wenn fie ladete.

„Sßarum ^abt ifjr brei Sinter auf bem Sifdfj?"

fragte fie.

„3)a£ ift fo ber Sraucfy," antwortete meine grau,

„trenn eine Sraut in£ $au3 fommt."

„2)a$ ift f<$ön!" rief 2WarteUa. „$aS eine

Sid^t finb wir, nur ein3 mit einanber, unb bie an=

beren beiben ba3 finb bie ©Item." Sie ladete aus

^erjenägrunb. ®ann fragte fie mieber:

„SBarum tyabt ifyr atoei U^ren in ber ©tube ?"

„®u fragft iriel," fonnte id; mi<$ niä)t tnU

galten $u antworten. 3lber meine grau fagte:
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„2)a8 ift re<$t. $rag bu nur immer! £>u mirft

fcfjon Stilen lernen."

3JlarteHa mo<$te fügten , bafj fie ju rafdf) brein=

futyr. ©ie fagte baljer:

„9Jtorgen ift ja audf> nodfj ein £ag. 3$ bin

fo müb. 3$ mö<$t' jefct fdftafen gcfyen. Slber

mein #unb mufe bei mir fein, fonft fyab' td£> feine

3;n ber 2trt, mie fie gute 9iadf)t fagte unb ba=

bei ein Änie beugte, fonnte ity gar feine Serena

barung mit tyrem fonftigen trofcigen SBefen ftnben.

2113 ity mit meiner grau allem mar , fagte fie

:

„Stimm bie ©a<$e ni$t fo ferner! ©ie ift freiließ

nid^t leidet; aber benfe, ba& ft$ ßrnft ganj an-

ber3 fyätte Verirren fönnen, unb er fjat ben 9Sitb=

fang gemißt üon ganzem ^perjen lieb/ unb ba muffen

mir ifym jum S3eften Reifen. Ueberlafc bu ba$

9Ääbdf>en mir unb Stot^fufc! 93leib bu nur ein

menig ftolj unb fremb gegen fie ! 2Btr §mei motten

fie fdjjon jured£>t bringen, ©ei frof?, baß mir einen

fo getreuen Änedfjt an 9totfyfuß fjaben. ©r ift fd£)on

ganj gut greunb mit i^r unb fagt : 6f>e man bie

Kartoffeln eint^ut, legt fte tyre rotten ©tnimpfe

ab. 3$ tyabe ba$ fdjjon bei ber £erfabrt gemünfdfrt.
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2lber ba tyat fic fo ^erb ftd^ bagegen getpe^rt, bafc

i$ fic babei gelaffen ^abe."

%laä) einer SOBeile futyr fie fort : „3Jlir §at eine

Stimme au£ bem SBalb geholfen, Sittel juredfjt }u

fegen. 3$ $öre ben Äufuf unb ba benle iä), ber

legt fein junges in ein frembeä ÜWeft unb bie

Sögel nähren mit Eifer nnb ©ebulb baS frembe

^unge. 3öir finb jefct auä) fo eine 2trt Äufufg;

eftern. SßaS foldfje unbettmfct fyun, t^un toir mit

Ueberlegung unb 33eba$t."

Slfö idfj anbern 3Korgen3, ba e3 faum tagte,

jum genfier ^inauäf<$aute, fa^ iä) 3RarteHa mit

tyrem £unbe am 9iö$rbrunnen toor bem |>aufe

ftefjen, unb jefct, am £age unb in leidster Äleibung,

erfdjjien fie aufs SReue tounberfam fd;ön unb an-

jie^enb.

Sie touf<$ ftdf) ba3 ©eftdEjt unb jityfte i^re btcfc

ten braunen .paare, unb alle ityre 33etoegungen Ratten

ein ettoaä @b(e3 unb greieä, ja faft fünftlerifd^

©e^alteneä.

Sie fang teife unb biätoetfeu rief fie bann ba=

§toif<$en: „Äufuf!"

9tottyfuf3, ber e3 fa&, bag fie fidf) ttnifdO, rief

fytnab, ba3 bürfe fie nityt mefyr tf;un. Sa müffen
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bie &üf>e braus laufen, unb baS tbun fie uadfjl;er

nid&t mefyr.

„3$ metf fdEjon," crtoiberte fie, „Her im §au£

fommt baS 33ie§ guerft."

9Cte fie mi<$ bemerfte, rief fie mit fetter Stimme:

„öuten borgen, 3Keifter ! 3)er ®rnft ^at 9ied)t,

^ier ift'3 tounberfd&im. 3Kan fie^t fo weit 3$
mufj noä) auf alle bie 33erge l;inauf, bie man fcon

ba aus fie^t. Unb wa$ für gutes SBaffer ift ba£

!

£ört 3^r? £ört $f>r ben Äufuf? £>er ift aud>

fdfjon iüa<§ unb fyat mic§ gegrüßt. Sie alte 3äger=

lief ^at mir oft gefagt, i$ fei bem Äufuf fein

Äinb. SBiffet 3$i audj) f<$on, bajg l;eute SRad^t

ein $alb gefriegt f;abt? ein fd^edigeS Äu^falb.

SBir fyaben ber ftu$ f<$on toarme £ränfe gegeben.

S>a3 ÄälbdEjen !?at gefaugt, hrie e3 faum ein paar

9)linuten auf ber SBelt toar. S)er Stotfyfufc fagt,

eS toär' f<$ab', toenn man baä Äu^falb me|gete.

$e|t fat;r' i<$ mit bem SHotfyfufc in'3 gelb, mir

t;olen filee. $a, in guerm £au£ ift gut Ruf) fein.

S<$aut, fd^aut! 2)a fliegt ber Äufuf über euer

&au3 ioeg ! 2)a3 f;at toaS ju bebeuten."

Sie ging nadfj bem Stall; \&) folgte if;r balb

naü). Sie fab träumertfdf) 311, tote bie Äub if)r
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neugebornea 3uuge$ ablecfte unb enUiö) jagte fie:

„£>a3 beißt man ftiffen."

SRotyfufe fragte fte: „öaft bu bie itübe gern?"

„3$ toeiß nicbt, idj bab' uod) nie eine gebabt."

Grr geigte t^r bie .ftauptfub : „3Me l;at bor bret

Qabren als Äalbin ben ^reis beim Ianbnrirt&f$aft=

li^en geft befommen. £)a3 ift unfere befte gutter=

toeriüert^erin. 2tn ber toirb 9l(le£ jn gleifd) ober

3Kil<$."

Sftotfyfufj befahl 9)tortella, bie $acfe umptfmn.

93alb fuf;r fie mit ibm in'£ gelb, nnb fte bob bie

6enfe f?o<$ nnb rief bajn: „Äufttf!" 3Jiir tvax'ä,

al% ^ätte iü) geträumt, nnb bodf) erinnerte iä) mid?

beutltd), bajg mir meine grau geftern Sfbenb üom
f

£ufuf3jungen gefyrodjen.

2öie ttntnberlid) ftd) ba$ reimte

!

Waxteüa fam toofylgemutfy fcom gelbe beim nnb

beim 3Jlorgenimbi§ toar fie gang luftig unb fpradj

immer batoon, toie tyeut yiatyt eine <5öbnerin unb

ein £ul;falb in'S £au3 gefommen.

3fö iä) \\)x fagte : „3$ f^enfe bir ba3 Äu^falb;

e3 ift bein eigen/' ertoiberte fie fein Söort, fonbern

fal? midj groß an.

SRot^fufe ergä^lte mir, bafc fte im Stalle ge^

8uerba<$, SBalbfrieb. L 5
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ftcmben unb^u bem Salbe gebrochen habe: „Du,

bu gehörft mein, ©elt, bu toeifjt aber nifyä ba=

toon? Du gehörft eigentlich beiner 3)tutter. Slber

beine SKutter gehört bem 9)Jeifter, unb bem Reiftet

gehört ber (Srnft, unb ber (Srnft gehört mir, unb

fo W*."

SRot^fufe gab am 2lbenb fein Urteil über 9Har=

teUa bahin ab : „2Benn bie intoenbig fo ift toie

auämenbig, brauet man fie ni<$t fcerbeffern."

2tud) unfre ältefte 3Ragb, mit tarnen Salbina,

ertoieä ftdf> ber -Jteuangefommenen befonberä §utrau=

lieh, unb 2KarteHa erjagte, Salbina habe ihr ettoaS

gefagt, aU ob fie gang aMn biefeä ©eheimnife

ttriffe; unb toaS fei'3 getoefen? Söeiter ni<ht3, al£

bafc Sügen unb ©teilen fünbhaft fei.
v

3$ ^abe t>on biefem erften Sage fo ausführlich

erzählt. 9flan toeig immer nur t?om erften ©rün

fo beutlüf) unb ha* ein Sluge bafür, bann mächet

eS unbemerft fort, unb e£ ift §u fciel, afö bafe

man'3 beobachten fönnte.
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SJZarteHa fdjtoß ftcb an Dliemanb im £>aufe an,

aU an Slot^fuft , ber ifjr triel au£ (Srnftä $tnbf?eit

ergäben mu&te. SSBenn an lauen Berftagabenben

unb an gellen Sonntag3=9ta<$mittagen bie Surften

unb 9Käbdjjen ftngenb burd>'3 3>orf sogen, fa& fie

mit 9totfyfu§ auf ber 33anf üor bem 6tatt ober

n>ar audj allein, nur t?on ityrem £unbe begleitet,

broben im 2öalbe hinter unferm ,§aufe.

2Benn fie einen befonberen 2Bunf<$ ^atte, liefe

fie i^n burcfy unfern SDieifterfned^t 9totfyfu§ vortragen.

(So »erlangte fie, mit ben ^ol^auern in ben

2öalb getyen ju bürfen ; fie regiere bie Slyt fo fräftig

roie ein SDtann, toon ifyrem brennten ^atyre an

(;abe fie mit ben $ol$auern um bie Söette gearbeitet.

2öir fonnten i^r biefen 2öunfc$ ni<$t getüäfjren.

3#re Söifebegierbe toar ntd^t )H erfätttgen , unb

Digitized



68

id) fyabe meine %rau bemunbert, wie fie untter«

broffen unb immer gleichmäßig bem unruhigen

ßinbe auf Me* 33efdt)etb gab.

Sie mar überrafcbt t>on Willem, ma$ uns ge=

mof;nt ift, unb blieb es immer, fie gemöfynte ftcf>

nie an bie 2)iuge, bie un$ felbftt>erftänblidf>e3 S3e=

bürfniß finb. 3llle£ mar i^r wie ein SBunber.

3^r 2luge £;atte etmaS 9)iutfyige£. ®er Sou

i^rer Stimme mar fo ma^aftig, baß fie au$ bei

bem Seltfamften feiner Betreuerung beburfte, unb

menn fie ladbte, ba mufcte man tton gangem bergen

mitlasen.

Kotfjfufc mar nityt menig ftolä, baft er 2)tar=

tella regiere, mie bie beiben S<f)mei6fucf)fen, bie er üom

füllen an aufgewogen, unb befonberä gern mieber-

Ijolte er,.bajs unfer Qüngfter — fo nannte er

(Srnft — bod£> eben in StHem ber fürne^mfte Sd)ü£e

fei. Gr ^abe baä Seft §erauSgef<$offen. 25enn fo

gefdfjeibt unb luftig, mie Sfftarteßa, gäbe e3 fein

smeiteä 3)fäb$en me^r, unb fie fyabe fo Diel gute

Späfje, ba& bie tltye umfdjauen unb brummen,

mie menn fie fagen moHten: 3ßir möchten audj

gern mitladf)en, aber mir fönnen leiber ©otteS uidE>t,

mir fyaben baS ©ebläfe ni^t baju.
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3ftr eigen StaVb, bem fie benennen „Sftusfat"

gegeben , pflegte unb kartete fie unb plauberte mit

i^m, aU märe e§ ein junges ©efdmrifter. ©ie befyaup;

tete, baä $alb fei ein »afyre£ Sßunber an ©ebeüjen

unb ©efcfyeibttyeit ; bie alte Äufy fei eiferfüdbtig , fie

ftofje immer uacfy i^r, »eil fie merfe, bafc ba£ Äalb

2Jkrtelta Heber babe, ate feine leiblidbe Butter.

sJhir in einem fämpfte Sflartella mit SRotyfufe.

Sie $atte einen unä unerflärlitöeu 9lbfd>eu gegen

SImerifa, unb Slot^fujs fpracfy immer bafcon, al£

»äre bieg ba3 ^arabieS, unb einer feiner £aupt=

be»eife »ar bie Strt, »ie bie 6<^(offerIiefe toerforgt

»orben »ar. „S)aS fann bo<$ nur ein greiftaat,

fo bie £interlaffenen eine« im Äriege ©efaUenen

reidtfi* fcerforgen. SBie gan§ anberä finb bagegen

unfere 2)eutfd)en."

©egen uns (Eltern »ar 9Jiartetta ehrerbietig,

aber f<$eu.

@mft fam »ä^renb be§ Sommer« nur jtoet 3Jfal

auf »enige 6tunben.

ßr »oUte mit Sftartella nad) beu ^adbbarorten

fpagiren gefjen unb fahren; aber SJtartella »eigerte

ifym ba£. Sie fagte , fie gefye nityt üon ba^eim

»eg ; fie fei genug in ber $rembe ge»efen.
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©ruft toax offenbar ärgerlidj, baft SÖlartefla

nityt mit ifjm ging, aber er fcerbifc e§ ftiff.

$n jenem Sommer 1865 Ratten toix \)txx~

lt<$eä ©rntetoetter, unb unt>ergefjUcf> ift mir, toie

3JlarteUa fagte: „^efct ^elfe i$ ernten. 3$ bin

früher 3tef;renleferiu getoefen, barum toei§ ity, baä

ift gut 2Better für bie Sauern. 9)lorgen£ Siefen

fdfjneiben unb fie 2lbenbä als ©arben einführen

unb nie ein ©etoitter, baS ift gut für bie Sauern,

aber uidfjt für bie armen Stetjrenlefer. £5a£ $on=

nertoetter in ber @mte bricht bie Siefen ab für

bie Strmen; benn t>on felber geben bie Sauern

nid&ts her."

2113 fie fp fyrad^, toinfte mir s
Äotbfufe )tt.

3m ©pätfommer fam 9ti$arb p Sefudb.

Dtidjarb ^atte empört barüber gefdf)rieben, bafc

©rnft, ber für fi$ felber nodfj fein Seben gewonnen

batte, f<$on baS ©dfndffal einer 2lnbern mit bem

feinen üerflodfjt unb unfer ganjeS $au£ bamit be=

laftete. Son bem 2tugenbti<f an aber , als er 9Kar=

tetta faf>, mar er üon uns Sitten am meiften für fie

eingenommen.

2ll£ er fie §um erften 3KaI in brüberlid^er

2Beife begrüßte, betrachtete fie i£n ftrablenben
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3lugeS unb faflte: „3cf> fe^e über se^n ^afjre

fjinauS."

„fiannft bu fcietteidht toafjrfagen?"

„9t£ baty! 3d^ mein'ä fo: toie bu jefct, fo fielet

mein @mft in je^n ^atyren au3. miff nur

f)offen,.baf$ er big bafyin feine Frille brauet."

9it<f)arb ladete, unb audEj SWarteHa lachte t>ou

ganjem ,6erjen, unb e£ gibt nid^tö Seffereä, als

menn jtoei 9Renfdf>eu bei erfter Begegnung g(eidf)

mit einanber ladfjen fönnen.

SReine ältefte £odE>ter 3o$anna, bie an ben

ehemaligen #au3lef;rer SubtoigS, ber jefct Pfarrer

im Oberlanbe, fcerljeiratfyet mar, fam mit ifyrer er=

madbfenen £odj)ter §ur 9Ktldftfur auf mehrere SBod&en.

©Aon bei ber erften Begegnung, bamate freU

li$ unmmxliä), fraufte fte 9Rartetta. %of)anm

trug beftänbig f^marjfeibene ^itet^anbfdfmfye, unb

fo reifte fie mit offenbar errungener greunbli^-

feit 3RarteHa bie $anb. SIber biefe fagte: „$f)X

bxautyt lein 3Rucfenne| über bie £>anb. fted^e

nicfrt."

SSon biefer Äleinigfeit an fefcte ft<$ eine 3Biber=

fadfjerei jmif^en 5DlarteIIa unb Oranna feft, bie

mit ber $eit mandfjeä #erjeleib braute. Sftot^fufc
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war ärgerlich, baft er üKartella nid;t ftar macheu

founte, ftrie bie $farrerin fte nt<ht beleibigt babe;

3JtartelIa blieb babei, So^anno uid^t anber* mie

ba$ „
s3Jtu<fenne§" $u beiden.

SBenn fte einen SBtbettmEen <;efaftt hatte, töat

fie nicht baüon abzubringen , unb jum hoffen jagte

fte jebeu Sag §U)ei 9Kal, toemt 3o$amta sunt helfen

in ben Stall tarn: ,,©uten£ag, grau Schwägerin!"

Johanna nahm barauS ©runb 3U fortgelegten

«£>äffigfeiten, bie nod& in ihrer beftänbig un§ufrtebe=

nen Stimmung eine Sprung fanben.

Johanna glaubte fidf) 9Nartella 311 nähern, in-

bem fte ihr erflärte, iüie iriel üDtitteib fte mit ihr

habe. 216er ba£ mad;te bie Sad;e. nur f<hlimmer;

benn 3RarteHa I;atte einen tiefen Söibcrtoitten gegen

3Jtitleib.

3n bem eben nicht täglichen elterlichen £aufe

fanb Sobanna beftänbig ©runb 5U Hagen, wie ge=

ring bie Sefolbwtg ihreä 9ftanne3 fei, unb toieber=

^olt beutete fte an, er toäre fchon lange 31t einer

beffern Stelle gefommen, wem er nicht ber @<3^tr>ie=

gerfo^n be§ Op:pDfition£manne3 iüäre. 3a, fie

fagte gerabe tyxatä, bafc ich an ^ev Äränfli(hs

feit if>re3 9Ranne3 unb ihrer älteften Softer fchulb
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fei. 2öärc icb nidjt bei ber Regierung io mißliebig,

fo mären fte fdfron lange in ein beffere* Sttima t?er=

fefct unb babur<$ gefunb.

Ueberbteft fanb fte unfere ganje .paudfttyrmtg

nicht firc^lidb genug nnb für fyimmelfdjreienb erflärte

fte e3, bafi mir 9Jtortella fo ^eibtiifc^ leben (äffen.

6ie ging inbefc nicbt gerne jnm Pfarrer unfereS

$orfe£, mit bem mir nur feiten $erfebr hatten,

beim fic mar im ®runbe and) auf unfern 3>orf=

Pfarrer ärgerlid). tiefer gute Sßlafe mit grojgem

Sinfommen unb menig Arbeit gehörte eigentlich

ifyrem Statine. 2lber freiließ , unfere 5vrau Sßfarreriu

mar bie Jod;ter eines Äonfiftortalrattyeä unb bae»

erflärte Stiles.

3u ifyren förmatynuugeu über bie ^ermabrlofung

^artetta'S fanb 3obauna ergiebigen äfo^att in einer

(Sigenfyeit be£ $inbe£. s
3)ian mochte ihr geben unb

leiften, ma« man rnoüte, s3JtorteHa nabm es ftill

fyin, ol;ne je $anf auS§nfpred)en.

3* fann mir ba$ ni*t erflären. $ielleid)t mar

e£ uod) ein Ueberreft if>re£ blo&en 9faturleben£.

60 meinte mein €ol;u sJtid;arb, ber einen S#eil

feiner .<perbftferien bei uns subrad)te.

Midjarb I;atte bie ©emolml;eit, nad) beu erften
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Sagen feines gerienaufentbalteS bei uns bie Griffe

abzulegen unb fte erft am Sage ber Störeife ttneber

auf§ufefcen. @r ftärfte fi$ fo aHjätyrlidEj fein über=

mäfjig angeftrengteS 2luge. 3$ glaube, er gab bie

dritte jebeS 3M 9tot^fu§ aufjubetoabren , ber fie

ifym am Sage ber Stbreife miebergab.

SDteBmal berieft er bie dritte unb t)erfel;rte

weniger mit 9iotfyfufc, als mit SDlartetta, unb an

ifjn fcfrtofc fie ft<$, ime fonft noä) an 9Ztemanb

fcon uns. 3Mtt ü;m ging fie am Äbenb unb an

Sonntagen bie einfamen 2Mbtoege unb plauberte

ofme Unterlaß.

GineS 2IbenbS erflärte 9tt$arb:

„$eute f>abe idj beu großen SWabemiepreiS be=

fommen. SOiarteöa fyat mir gefagt: 3$ fann mir'S

gar m$t benfen, ba& bu ^rofeffor bift; bu bift

fo — fo gefdf)eibt, I;aft fo einen graben 33erftanb,

fannft mit Gittern reben, toie — nrie ein §ofc

fliegt. 9iun frage ity eud;, gibt'S ein größeres

Sob?

Unb iä) fage eudj), 2)tartella ift aller SBeiSfjeit

üott, fie fennt nidjjt nur alles @etl;ter auf bem

SBoben unb in ben Stiften, fie fiefyt audf? bie 3)ten=

fd^en burdfj unb burdf). GS ftäre 3*ertrauenSbru<$,

»



75

metin id; ifjr Urteil iwd>erjä&lte. Sie 1)at mel

Jpolj gehalten unb trifft mit fcf>arfer 3l?t fid&er ben

?flecf , »o e3 fidfj ftat fpattet.

3a, ©ruft ift ein ©lütfafmb. ^dft fürdbte nur,

er t?erfte^t biefe ©runbnatur nidjt galt). Gr ift

nod> §u unftet. 3<f) fyoffe, er lernt e£ einfefyen:

JQier ift bie ganje ungebrodbene ffllajeftät unb £eilig=

feit, unb fie erfcfjetnt in SJia^b^geflalt, aber ni<$t

in tfyränenfeliger, fonberu in ber sollen fiuftigfeit.

2(uf bem Sßege faute fie junge Jannenfdtjöfc

finge unb fagte: 2)a3 ift baä 33efte, toa$ eä gibt,

fcerfud)^ nur audf).

2113 id) ermiberte, ba fie beffere Äoft l;a&c unb

regelmäßigere, müffe fie biefeS .Manen, ba£ etmaS

$eraufd>enbe3 fyabe, laffen, fagte fie: £aft Stecht,

ift loa^r, e£ madfjt mity immer ganä milb.

5Ötr sollten über eine Söiefc gefyn, id) freute

bie Dtäffe. golge mir nur nad), rief fie, gib 3l$t,

tvo 9Raultourfd$aufen finb, ba ift trodener Unter=

grimb."

3113 Sticfyarb mit einer an ifmi ungewohnten

SBegeifterung fo fpra$, ftanb 3o&anna Dorn £ifdf>

auf unb minfte i^rer £odj)ter, baß fie il;r folge.

9ti($arb unb bie 3Jlutter bemerften e£ fo gut
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tote id>, aber fte fyradjett fein "Boxt bariiber, biefc

mebr fefcte 6ine3 bem 2lnbern ben ©ebanfen fort,

baft eS tpobl getljan fei, Skrtella fcorerft gan$ frei

gennibren $u [äffen, Sie »erbe unjn>eifetyaft Don

felber fommen uub nad? ben ebleren formen nnb

bem böseren 3nbalte be$ Sebent verlangen.

Sieine jjrau madjte feinen Sßlan, Startella $u

ergeben.

„8ie foK mit un£ leben; ba* iuirb fie üon

felbft erjie$en. Sie jtefyt uns arbeiten, ^ebe^ in

feiner 9lrt; ba3 tuirb if?r fdjon i^re Stelle antoeifett

nnb ibr Orbnnng geben. Sie fiebt un* in ber

Söabrbeit leben, bamtt ift ifyr geholfen."

Steine grau luarntc befonbers Mdjarb ba&or,

Startella allgemeine Sefyren 3U geben; beim ^amit

nnffe ba£ Äinb nid>t£ anzufangen.

Startetla mar burdwuä feine n>eid>c Statur,

fcielmetyr ^art gegen fid) unb gegen Rubere; fie

fjatte fein Stitleib mit bem Sd>mer§c Ruberer. @£

folle fidj 3ebe3 fettet burd^elfeu, ttric e$ tarnt.

Sie fyatte nie für einen 2tnbern in ber 2öelt

geleiftet, geforgt, gebaut. Sie lebte hrie ba3 9tel>

im s2Balbe, nur für ftdj. Weine grau nicfte SRtd^arb

31t, ba er bemerfte: ber 91atur ift %üe$
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egoiftifd?; erft bie 93itbunci macf>t fntffreidj, mitb

unb tbättg."

9lm feiben Sage, an toelcbem 5Hid>arb abreiten

mußte, fam ber 9)tojor an. ßr mar auf einer 3«=

fpeftiondreife, um bie bei beu Säuern gur 9)lobili~

ftruttg. bereit gehaltenen sJMitärpferbe 311 befid^tigen.

Hufer Dorf geborte nicfyt 511 feinem Sejirt unb

er batte nur einen 2Ujftedf>er $u und gemalt. 6r

fam in ganjer Uniform. Die femig gebrungene

©eftalt fab ftattltcfy au$ , unb fein fefter unb »armer

33Iicf erquitfte ba* 2(uge.

©r mar frol), und fagen 311 fönnen, baß ber

gürft feinedtoegd an ber Heinlidben 9tad)trägerei

ber
s

}>orgefefeten unb befonberd bed ÄriegdminifterS

SCfteil neunte, (fr l;abe unter brei ®leid£>bered)tigten

ibn 311m 9Rajor ernannt unb bei ber perfönlidjeu

Reibung ibm gefagt: „3$ babe Wefpeft fcor öftrem

Sdjtoiegerfcater ; id> glaube , bafj er ed obne Selbft=

fudbt treu mit beut i'anbe meint."

3<f> hatte feinen ©runb, au bem SDtajor irgenb

einen Langel au gfjrerbietung unb Siebe für mi$

)u finben ; aber in ber 23eref;rung gegen meine ftrau

.jeigte er ritterliche öaltung unb finblid)e .ßingebung

in gleichem
s
JJJafie. 2tld ibm föicbarb er^ä&tte , tt»te

Digitized by Google



78

Wlaxtelia ifjreu Bräutigam burd? leinen älnblicf um

5ef)n ^afyre Detter toerfefct gefefjen fyabe, fagte er:

habe e$ nie <nt${uft>re$en gesagt, aber id> bin ber

3ut>erftc^t / batf fid) Sert^a aud) in fpäteren Sauren

in i^re 9)tutter überfein roirb."

Siidjarb mar ein guter 2>Jittler jnnf^en 3Jlar=

teüa nnb bem üDtajor, unb biefer braute fogar eine

£>a!3fdmur dou rotten ÄoraHen, bie ^ert^a ber

neuen Sd)toägerin fenbete.

Wlaxteüa'ä 2tntlifc mürbe fo retf; mte bie Äoratten,

fie fagte inbefc mteber fein 3Sort be* 3)anfe£. Sic

füfcte nur bie ftoraKen unb ging fofort an ben

Spiegel, heftete fiefy bie 6d)nur um, unb ju un£ ge~

menbet fagte fie bann an ben gingern abjä^lenb:

„3$ bin ©djmägerin. 3e§t fenn' id; aber aud> Sittel

unb f;ab' Sittel : einen Pfarrer unb einen ^rofeffor

unb einen SDiajor unb einen #örfter unb einen

©rofcbauem, je£t — ma3 gibt'« benn uod>? $>a,

id) meifc, ein SJautneiftcr."

„Sen fjaben mir au<$, aber er ift in äfoterila."

„3tmerifa gefyt miefy tiid^td an/' fdMoft 3ÄarteHa.

2)er 9)fajor fprad) bafcon, bajg Gruft unflug

getrau f)abe, t>om 3)tititärbienft ab^ugefjen. 6r fei

jum Solbaten geboren unb eS märe ba3 Sefte, er
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trete lieber ein. greilicty fönne er banjt nufct fo

balb an'3 $eiratben benfen.

„28egen metner fyat baä feine Gife," fiel ÜRar*

tella ein, „icf) ttriE fein ^inbcmijs fein, getotfe nid&t.

3$ brauch aud) nod) 3^- 3$ *W ^a

eintfyun," beutete jte auf ifjre ©tirn, „fonft bin id)

untoertl;, in bie ganulie 3U gehören. 3d> baV jefct

ben 5Rpfenfrait5 um ben .öalS üon meiner £<#tofigerm,

ber SRajoritt, unb bin gern angebunben, unb . .

.

gut Diadjt!"

©ie gab ber STOutter bie iQavb, bann einem

Jgcben t>on unft unb ple^t normal« ber SDhitter.

®ann ging fie.

Mid&arb erHärte nun bem ättajor baä etgentfmm=

ti<$e aöefen 3}larteffa^ ; toie in ityrer ©rf<$eiming

fo auä) in if;rem teufen fei eine 3Rif<#ung fcon

leichter ^artbeit unb berber Äraft.

£)er Sttajor fragte, ob mau benn gar nidf>t3

tion i^rer §erfunft nriffe. 3ttd)arb ertiriberte, fie

fyabe i^m mandjerlet 2(bgeriffene3 erjagt; e£ fei

noä) 5$iele3 unflar, aber er fjabe if;r baä Söort ge=

geben, nubtä baüon 31t fcerratben, bi£ fie felber bte

$eit gefommen glaube.

9Btr fafjeu tooblgemutb beifammen, 6i* ber
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iNajor barauf tarn, bafe ber Söiberftreit jmifcfjen

f

$reu|eit unb Defterrei* ft$ immer mefyr üer^ärte.

Unb Greußen f?abe Siecbt. $ie 2Kilitärberfaffun£

be* üBunbeS fönne in biefer SBeife nicfrt länger be-

fte^Tt.

. Xa waren tarit nun in beu fcbroereu fragen.

3ßa$ galt bie Ummanblung eines ÄinbeS aus

beut 5UaIbe, toäfyreub fc ©rofceS fid) bewegt!

?(&er bertreif bie 3Bolfen am Gimmel jie^en

unb bie ^a^re^eiten manbeln, mäcbet bas Heine

Wänden ftiü unb ftetig am ^obeu.
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^df> reifte gum 28iuterlanbtage 1865.

Wlein 3la<fybax $unf, ber ebenfalls 2tbgeorb=

neter mar, begleitete mity:

g£ tfynt mir n>el>, baft id) von bem Manne

fyrecfyen uttb tfyu fcfnlbcrn muß.

Er tyat mir f$toere£ #er$eleib angetyan. 6r

fyat midj tief gebemütfngt, tüie fein anbcrcr 3Renfdj>;

benn er fjat mir beriefen, bajs id) feine SBeltflug--

fyeit unb 3Benfdjenfenntni|3 befi^e. 5lber an bem

€df>tt)eren, ba£ id) burcfy tyn nnb Don i^m erlebte,

bin i<$ mefyr f<$ulb, al3 er. Sßamm f;abe id) ifm

für ettoaS 2tnbere£ gehalten, als er ift! 3$ madfje

mir §n fd^neU ein ßfyarafterbtlb eine3 3Jienfdf)en,

nnb ftimmt e£ bann nid^t, fo quält e£ mid) als

Sättel. Unb, nm gleid) 2lllc3 jn fagen, id) fyabe

toiel im Seben babnrd) gelitten, tueil i<$ feine Mefer&e

2tucrbac$, SBalbfrieb. I 6
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habe. $d; muß mi$ gang geben ober gar nidjt,

unb ba3 tft nidfjt gut. $cf) weine aber aud) noty

beute, er tft eigentlich bod; beffer, aU er fic^ gegeigt

bat. ffienn tcb midj) mit tf;m fcergleidje, fo hat er

fiel Der mir fcorauä. @r ift gängig $ahre jünger

aU id) unb bodfj fd^on lauge fertig unb idf> werbe

ba* mein fiebenlang niä)t; ity bin immer nüdfj ein

^erbenber.

©r mar im 2lbiturienteneyamen burd^gefaHen

unb au3 Unmut^ ging er in'3 Seminar unb tüurbe

Sd)ullefn:er, fonnte aber bodfj nie fcergeffen, bafj

er in eine fjofyere Seben^^^äre hatte eintreten

toollen. Qu ber Stetootutton l;atte er nun geglaubt,

baß auch feine 3eit gekommen fei. @r fab fid; in

einer hoben Stellung unb fanb ft$ im fürftlid^en

Schlöffe, \x>o bie profciforifche Regierung fyauäte,

febr balb ^eimtfefc.

3$ babe erjäl;lt, ba£ ich %\ml bamate Don Strafc

bürg mit beim nahm. 3* ^ar überzeugt, bafi er

etgentliify unfd^utbig mar unb habe aU mein 2lnfehen

für ibn eingebt, ja auch eine bebeutenbe Summe

al3 33ürgf<haft hinterlegt, fo baft er auf freiem

guß bebanbelt mürbe. @r tpurbe freigefproben.

Schon bamalS erfdjjraf ich, a(3 er mir fagte,
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mein ©laube an feine Unfchulb fei auf bie Siebter

übergegangen.

%unl fear ein fdfwner ÜRann; man fie^t baS ja

nodj heute. Slnnette, bie greunbin meiner Softer

53ert^a / wannte ihn bie tooHenbete öebientenfd£)öu=

heit; fie behauptete, er fei für bie Storee geboren,

er ^abe ettoaS fo UutermürftgeS; fie mar nidrt menig

ftolj, als ich i^r betätigte, baß §unf ber Sohn

eineä fürftlid^en Safaien fei.

%unt trat nicht mehr in ben Sebrerftanb ein.

6r mürbe junächft Slgent für Sluämanberung nach

2tmerifa; benn in jenen erften fahren ber 3teaction

nahm bie 2lu$manberung fe^r überhanb.

daneben fyatte er auch nod) 9tgentureu für

^euer-, Sebent-, $agel; nnb i>iehfcerficf)erung.

3)ie genfterlaben feinet £>aufe£ fahen fehr bunt

aus.

©r mürbe in ben ©emeinberath gewählt; aber

bie Regierung beftättgte ihn nicht. ®aS vermehrte

fein änfehen.

$mei Sahre barauf mürbe er 511m 93ürgermeifter

gewählt unb er mußte e3 bahin §u bringen, baß

eine Deputation beim dürften felber um feine ©e=

ftätigung nachfu<$te.
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Junf lieft feine $rau bie übliche fianbe^trad^t

bebalten.

„SBetgt bu?" fagte er mir einmal, „ba<S rna^t

bie Bauersleute t>iel ptraulicfjer." @r ladete unb

feine frönen $ä\)xw glänzten, ba tdf> tym biefen

Sd;erj ftreng toerhrie*, aber audfj fein Sachen fyatte

für mtdfj ettoaä Unehrliches, 2lbftojgenbe3, tote auch,

baft er ein unb biefelbe bod^tönenbe ^ß^rafe üor

fcerfdjjiebenett Zuhörern ininter nrieberbolen fonnte.

Unb toarum habe ich mich bo<$ 511m 9nf$[uß an

biefen sMam\ herleiten laffen? ®§x\\ü) geftanben,

tueil icf) einen gegriffen Stefpeft fcor ber ÄampfeSluft,

fcor ber Kühnheit unb Älugbeit babe, bie mir

eigentlich mangeln.

Mein unfcorfichtigeä Vertrauen ift ein fehler.

\)abe ihn aber jefct fdfjon fiebrig ^abre unb

toenu iä) bie Rechnung überfrage, gleicht ftdfj'S

aus. 2öa3 idfj burch SSertrauen an Seib erfahren,

hat )iä) auf ber anbern Seite burdfj greube mieber

ausgeglichen.

3<h fyabe burch SDtanche, fcornehmlidh aber bur$

gunf üiel Seib erfahren, id; bleibe aber bocfy babei:

e£ gibt feine fdf)ledf>ten 9Kenfchen, fonbern nur

abfolut egoiftifdfje
;

freilich, bie ©ren§t>erfdE)tebuug
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bes beredbtigteu (Sgoidmu* bringt bie 8Riffet$at

jutoege.

ftunf mürbe, md;t ofme @infa$ meines gaujen

3lufefyenS, 311m £anbtagsabgeorbneten getoäbtt. 3tt$

er mi<$ Sage barauf 311m erfteu Wlal befucbte imb

midf) bu§te, fufyr meine grau erfdfnredt pfammett.

21(3 gunf weggegangen mar, fagte fic: „$d;

begreife bicf) nify. 3$ l;abe in beine Stimm*

Werbung für ibu nidjjts breingerebet ; ba$ mag

^olitit fein, bte Partei brauet Stimmen uub

braudbt fcielleidfjt foldfje 3)ienfd£jen, bte ferf uub

refpe!tlo§ fütb. Sic fönnen ®inge fagen, bte ein

Mann x>on Stürbe nidfjt fagen fann. Slber e£ ift

mir unfajjfid? , wie bu 33rüberf<f)aft mit bem 9)ianue

madfjen founteft."

3db erflärte, ba§ er mir^ angeboten unb ba£

e3 mir audf) ^uwiber War, baft idb aber uidfjt ate

ftolg erfd;einen Wollte.

Sie fdjwieg, aber idf) mufjte nodjj einen gan$

anbent Vorwurf fyören.

9lf3 idf> in beu Stall fam, fagte ftotbfun:

„SSie fyaben Sie nur ben 3äbnef(etfd()er fidE) fo nal;e

fommen laffeu? SRuft ber nodf) jum genfter hinauf:

belnif bidjj ©ott, SBalbfrieb! 3>u fommft bodf) audfj
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balb ju mir? &err! ba $öttfS ja auf, eine ©&re

tu fein!''

3$ burfte i&n nidbt meiter reben (äffen; aber

id) fyatte meine Strafe bafür, bafc iä) in ber

e<$toäd?e unbgurcftf, Ruberen mefje }u tytm, mir

felber foe^e getrau.

SITä i$ nun jum Sanbtag 65 reifte, kartete

gunf brunten bei ber Sägmüfjle, bi£ iä) fam.

3dj traf i^n mit einem jungen 9Renf$en, bem

So^ne eines benachbarten 2efyrer3 , bem er Sebetoofyl

fagte, unb, gu mir gemenbet, rief er triumpfnrenb

:

„£)a IjaV iä) fyeute fcf)ou eine arme Seele gerettet.

»Sollte ber einfältige 9Kenfd) Sebrer merben. $olf$=

leerer! 2Ba8 man in ber $$ee fo l)oä) fteUt unb

in ber äBirflid&fett fo niebrig befotbet. 3$ l;abe

ifym aber beriefen, bafi er gfücflidjer ift al£

Steinflopfer an ber 6trafee. 3)?an mufe e3 bal;in

bringen, bafe bie Regierung feine iSolfölefyrer me^r

finbet."

2113 iä) i^m entgegnete, bafc baä ein frefclerü

fd)e3 Spiel mit ber Äultur unfereS 3Mfe3 fei,

entgegnete er: „$>u t>on beinern Stanbpunfte magft

9ted)t f)aben." Unb auf biefe Söeife merfte iä)

§um erfteu
s
JJia(, baß $unf mid; §u be^errfd^en
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glaubte. Seine Unterorbnung n>ar Schein, unb im

©runbe toareu mir offenbare ©egner.

Gr ftimmte jmar mit mir im Vanbtag, aber er

ftimmte au3 ganj anbem ©rünben.

2Öar gunf uniDabr gegen mid) gctoefen, fo

fear id? nun — unb ba* ti>ar bae 2lergfte — uu=

toafn* gegen ityn. $6) toax entfd)loffen, mit ihm

gu bredjen, id> kartete nur eine beftimmte Serail-

laffung ab. Unb bo$ bielt id? einfttoeüen nodj bie

Vertrauliche 33ejiel;ung aufregt.

3a, ba3 ift ba3 Sraurigfte, bafs uumabre 9ia=

turen uns felber untoal;r mad>en.

3Bir famen §ur ßifenbabn. SBJir trafen Ijier

nodj anbere 3lbgeorbnete unb stoar 3toei t)on unfe=

rer Partei, bie gunf befonberä jutoiber toaren.

®er (Sine, ein ^abrifant fcon ber <Bd)\veiy>r ©reuje,

toax ftrenger ^ietift, aber e£ toar ilmi Dotier

(Srnft mit feiner Steligiofität, bie er bor Ottern

bur<$ fittltdje gübrung unb opferbereite Eingebung

für Slnbere betätigte. 9öir ftanben im beften ^8er=

nehmen, wenn er and) nie unterlaffen tonnte, fein

Sebauem au^ufpred;en r baf3 id; nidjt ben gleiten

religiöfen gtaubpuuft mit i^m inne babe.

S)er anbere ^anbtagägenoffe loar ein ftol^er
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Sauernfcfmltfyeijs , ein 9Kann fcon großem Öeft^e,

ber e£ aU fein befonbereS 9te*t betradfjtete, in

i'anbeäangelegeuOeiten ba£ SBort gu führen. (Sr

roar ein Wegner gunte bei beffen iöafyl gemefen

unb f>atte baS böfe Sßort gejagt: „Öettellüt' bür-

fett nit ntitreben." 3)a3 Dergafc i&m $unf nid^t.

9lber er stoang ifm bod£j §u einer greunblidpfeit.

2)ie beiben ©enoffen benahmen fidfj fe^r gnrüct-

baftenb gegen $unf, nnb f<$on auf biefer SReife

merfte icb, baß eine Spannung in ber Suft mar,

bie einen ßufammenftoß unb eine Trennung ber

toerföfnebenen Elemente benurfen muffte.
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n?ol;nte toäf>renb be£ 2Binterlanbtage3 nid)t

bei meiner 2od)ter 33crtl)a.

ä)Jan roirb in fpäteren 3eiten ro$t me^r be;

greifen, toclfy eine Trennung ber €tänbe in nnferm

Solle beftanb. @£ war ein verhaltener »arm nnb

£rieg3§uftanb shnfdtjen benen im Sürgerfleibe nnb

benen im 2Baffenrocf , nnb ber gürft toar fcornefym=

lid) ©olbat, er 3eigte ftdj nie anberä aU in Uniform.

2Bir 2lbgeorbneten , bie toix nid;t §n allen 9?or-

fcfrtägen ber Regierung %a fagen fonnten, erf$ic=

neu in $offreifcn als bie gef<fm>ornen geinbe be3

6taate3 nnb üor ädern be3 golbatentf;nm3 , bem

wir bod> baS 33nbget jn bewilligen Ratten.

@in Dffijier, ber mit einem be£ SiberaliSmnä

tierbädjtigen Bürger ober gar mit einem 2lbgeorb=

rieten nnferer Partei über bie Strafe ging, fonnte
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ber entfprec^eubeu 9?ote in ber Gonbuitenlifte

fieser fein.

sUtein Sdjhriegerfofyu empfanb bie<S fcfmterjlid;,

o^ue e$ je in SBorteu funb ju geben. £o oft id;

511 ifym tarn, toar er Doli @l;rerbietung unb 3[nnig=

feit, al£ müfcte er für bie fcon mir beobachtete 3u-

rädHaltung im öffentlichen Serfet;r banfen nnb mir

bie S<$ärfe ber SMäciplin abbitten.

3Bir Ratten eine langwierige £agfa|uug t>oU

.fterbfyeit nnb öitterfeit Dorn 3Riniftertifdf)e nnb

au3 bem 2lbgeorbnetenfreife nnb babei ba£ brücfenbe

©efül;l, fo iriel Äraft jn öerfdfjtoenben: 2Korgen£

öffentliche 3$erl>anblung, bann 6ommiffion3beratl)ung,

9lbenb£ oft bis fpät in bie 9iad)t hinein $artei=

beratf;uug, nnb aH biefe Opfer an SebenSfraft bod)

im $inb lief, bafi ba3 ©efdjicf be£ ^aterlanbe§

babei immer fraglich blieb nnb mir un£ nu£lo£

abmühten unb nur unfern Söiberfpruch ju ^SrotofoH

ber ®e)ä)iä)te nieberlegten.

@£ lag ettoaS in ber £uft toie eine ©ettritters

fpanuung. äftan fühlte, bafc unfere Partei jer~

fallen unb in gegenteilige ©nippen au3einanber=

febetben toerbe. 3Rau toerfe^rte nid)t mehr fo t>er=

traulich mit einanber, unb ba unb bort f?örte man
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oft bie SSerft^erung : 3a, gettrife, bu nteinft'S etyr=

liä) unb ^aft feine ehrgeizigen ober gar eigennüfcigen

Slbfi^ten.

%unl fear berjenige, ber am eifrigften an ber

2lu3einanberfprengung ber Partei arbeitete.

©r hatte eine &it offenbar bie Hoffnung,

gityrer ber Partei ju toerben. Slber er tonnte fid^

fo gu benehmen, aU ob er nie baran gebaut, ba

ein fe^r talentvoller 3Kamt, ber t>on ber 2tmneftie

©ebraudfj gemalt unb feit Sauren in'3 Saterlanb

jurücfgefefjrt mar, an bie ©pi|e ber Partei trat.

2öer fann dW bie fcerfcfyiebenen 2tenberungen

be3 Sßetterä, bie afimälig bie Steife bringen, im

©ebäd>tni& fehlten.

9Kan rüfjmt bie Äamerabfdjaft im Ärteg unb

auf (SntbedfungSreifen. 3$ mödjte fagen, bafc ba£

2lbgeorbnetenleben bie (Sigenthümlidjfeiten biefer

beiben 3uftänbe vereint. @3 ift fein Siemen, toenn

SKänner au£ toohlgefteHten $eimh>efen nur im SMenfte

be3 ©emeintDO^B $au£ unb gamilie toerlaffen,

Sag unb 9laä)t arbeiten unb fämpfen unb ftd) treu

ju einanber gefeüen. 3$ fmbe ba£ ©lud ber

SWännerfreunbfdjaft gefunben, bie etmaö 2lnbere3

ift aU grauenliebe, aber nityt minber beglütfenb.
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3* mar 3(bgeorbneter unterer ^anbeSfcertretung

unb v
JJfitgIieb be£ beutfdjen 9tei$3tag£. 3# fyabe

mit bcu »eften meiner $eit unb meinet SanbeS

geatmet, nrir baben einanber reblid) toad) qe^al-

teu auf bem Soften.

Stögen bie, bie un£ ablöfen in glüdltdjerer

3eit, eben fo treu unb felbftlo^ aushalten.

3Heine befte grquidung toäfyrenb biefeä 2ßinter=

IanbtageS maren bie Sriefe meiner grau, Sie be=

nutete mir regelmäßig toom ©taube be3 |>aufe3

unb fcor SlUem fcou 3JtarteIIa. •

Xm borgen, nadjbem i<$ &bfd;teb genommen

^atte, fam 3KarteUa 511 meiner grau unb fagte:

„Sflutter! 3W^t toafyc, fo barf id> jefct fagen? Unb

icf? ttrilPS fcerbieneu, unb tnenu ber 3Weifter ^eim=

fommt, nritf iä) and) 3?ater 511 ifmt fagen."

©ie beutete auf ifjre güfce. 3Reine grau mußte

nidtf, \va& ba3 foüte, bi3 fie eublidj fagte: „3)er

Stot^fufj ^at gefagt, id> folle feine rotten ©trumpfe

me^r tragen, baS fei ber rechte Anfang."

„Unb jefct/' heqann fie lieber, „toiK idj lex*

neu, ma£ 3$r mir fagt, aber nidtf beim ©e^ülfen

be£ Sdmlfe^rerä. 3$ bin fyeimlid) bei tym ge-

toefen, ba $at er mir bie Saden geftrei<$elt, unb
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ba fjab id) ifjm eins» auf bie £anb gegeben. 3ct>

iüill 2((fe£ lernen, roa$ 3(>r mir angebt."

Unb nun faf, fie bei meiner $rau unb jeigte

fid) anftellig unb gelehrig. Sieine grau nal;m fie .

311 fid) in il;r Sdilafjimmer, unb in bei* elften

9tadbt rief fie mit bemegter Stimme: „$(h fjabe

eine ÜDtuttev, eine 3)tutter! 0 ©ruft, bu muftt

toiffeu, ir»o id) bin. D Wie gut f;aft gehabt!

£>ein Sebenlang eine Butter."

3d) seigte bie Sriefe meiner £od;ter Bertha,

unb biefe tyatte eine befonbere 8ie6e unb ein be=

fonbereä ißerftänbnife für SWartella. Sie fagte, e£

fei ifyr äfynlid) ergangen, aU fie in bie 9(bel^= unb WtiU

tärfreife eingetreten; fie fei Stnfangä al$ ßinbringling

be^anbelt korben unb fyabe )i<fy ifjre (Mtung erft

erfämpfeu müffeu. 2>enu heutigen £ags beftetye

ber Sorjug be§ 9lbel3 immer nodf> barin, baft ein

2lbliger in bie gute ®efeflfd)aft eintreten fann, au$

ofyne gebilbet §u fein.

SRur Annette, bie ebenfalls einen Dffijier ge-

I;eiratfyet, fyatte ftdb tyr angetroffen, unb bie Seiben

brauten e£ enblid; bafjin, bafc fie faft eine bet>or=

jugte Stellung einnahmen. StnfangS tyatte Annette,

bie ^übin t?on ©eburt unb auänefmtenb reidfj mar,
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burcb Ueberbteten an ^Jufc unb Sluftnanb bic @e=

feEfd^aft bedingen trollen. Sie lieg ficf) aber fcon

Serttya baju belegen , burdf) Ginfac^^eit unb ©elbft=

• Haltung, ofme Umfdfjau unb ^efcjagb nat^ be=

fonberer 33ead£>tung, bie geregte SBürbigung ju

geminuen.

3$ mufc gefteben, bafe mir biefe ^reunbin

Sertfya'S grabe3u abftofeenb mar. ©ie ^atte triel

gelernt, fyatte audfj ein gebilbeteä Urteil, aber fte

bielt ba3 für ©ente, für ein hervorragen über

ba3 allgemein in bcr Silbungätoelt 33orl)anbene,

unb ©df>meid£)[er unb ©pötter beftärften fte barin.

3§x Mann ^ielt fie für eine työtjer begabte

Statur unb rebete ft<$ baburdf) über bie Unjuträg=

licfjfeiten tfyreä $erfommen£ fyintoeg; ja, im @e=

füfyle' biefer fteigerte er no<$ feine Setounberung

für tf>r ©enie, unb madfjte bie3 box fidf? unb 2In=

bern größer. Slnnette be^anbelte midfj mit auSnefc

menber ^ulbigung. 3lber fie braute biefe $ulbi=

gung gern bei jeber ©elegen^eit §u Stage , ober DieU

metyr fie fcfymüdte fidfj audjj bamit. Stm füllen un=

bemerften $efi|, an lautlos gehegter ©mpfinbung

fd£)ien fie fidfj nityt erfreuen unb genügen gu fönnen.

©ie sollte immer, bafe Slnbere mitgenie&en, mit
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an ihren Talenten unb an ihren Betrachtungen

ftdfj erfreuen, ttrie fie auch immer mollte, bafe man

bei ihr fpeifen folle; unb t^at man'3, fo liefe

fie feine 9httye, bi£ mau bie Speifeu, bie fie

trefflich ju bereiten fcerftanb, laut lobte. Sie

fang mit mächtiger Stimme, fie jeidfmete mit ent=

f<htebenem Talent; aber 5(tfe3 ba3 foffte ftetä ge=

fannt unb behulbigt merben.

©eraume 3^it nannte fie micb immer „Patriarch",

bi§ idf> mir ba3 auäbrücflich fcerbat. 3(ber anbere

fdfjöngeiftige Suchmorte mufete ich mir gefallen (äffen.

6ie mar finberloS unb faß oft Sage (ang in ber

abgetroffenen ©atterie be£ StbgeorbnetenhaufeS unb

liefe nicht ab, mir ju§uniden, bt3 icf> ihren ©rufe
»

ermtberte.

ß£ mar eine 3lbenbgefeIIfcbaft bei Bertha. $ie

grau be£ $omänenbireftor£, eine fcfjöne 6rfcbei=

nung, fd^Ianf unb biegfam fcon ©eftalt, maieftä-

tifd&er Haltung unb babei bodf> fiublidh, fang mit

frif<$er ©timme t»iele fcfjöne Sieber unb mar fo

unbefangen Eingegeben, bafe fie, jeglicher 3luffor=

berung $olge leiftenb, immer mieber 9teueS fang.

3$ ^atte fie gefannt, att fie noch TOäbdben

mar, bie £od£)ter be§ Oberförfterä , fie fyatte in
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$inbl;ett bewahrt; aber fie toar immer ef>rgei§ig

unb nad? beti ©enäffen ber Stabt led^enb, tt>o fie

mehrere ^afyre in ber grgte^ung^anftalt gemefen

war, bie unter bem ^roteftorat ber regierenben

gürftin ftel;t.

Set einer öffentttdjen Prüfung fyattc nad) bem

©efang bie gürfttn fie auSgegeidmet, unb idj glaube,

bafc toon ba an il;r Serlangen nad; glänjenbem

Seben aufging.

©ic fyatte greube am ^ufc, unb nun tyatte fie

beu £5omänenbtreftor, einen ebenfo trodenen, at3

eingebilbeten ©efetfen geljeiratfyet.

Sie toar in ber Gfye nityt gfüdlidj, unb jefct

fang fie Sicbeslteber t>oH innigfter ©lutfy, t>oH

Sauden unb Söeinen.

3$ bad)tc barüber nad;, wie ba£ nur mögli$

fei; ba fefete fid) Annette gu mir unb fagte leife:

„©rflären Sie mir bod), toie fanu biefe grau fold^c

Sieber fingen unb bann cm$ ber ©efettfdjaft mit

tfyrem toibertoärtigen Tlann ^eimfal;ren ? 3<$ fönnte

nidjt mefjr fingen, toenn id> einen folgen 9Kann

fyätte. 3$ fann wir wd^t benfen, bajg fie je geliebt

bat, unb aß ba§ Singen fcon SiebcStuft unb Siebet
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leib ift iljr nur gefettfdf>aftli$e, bidf)terif$e unb

mufifalifctye Confcenienj. 2lber ioofyer fyat fie biefen

@mpfinbiing3nadf)brucf ? SBenn fie baS Sittel toirflicf)

empfänbe, wüßte fie auf ber §eimfa^rt fterben

ober toafynftnnig toerben."

2tn biefem Slbenb getoanu iü) Annette gum erften

9Jlal lieb. 8ie überfteigerte ba3, hxt£ fi<$ in mir

betoegte; aber e3 jeigte bodfj, baß fie ein toaf>r=

fyaftigeS £er§ f>at. ©ie fann bie Äunft unb ibre

llebung nid^t fcom Seben trennen.

Sertba teilte bie SBriefe ber Butter if?rer

gfreunbin mit, unb biefe faßte eine f$toärmerifdf)e

Siebe §u 3Kartetta. ©ie fragte oft, ob fie nidfjt

auä) ettoaS für baä Äö^Ierfinb tfyun fönne.

6ie lonnte bös toerben, toenn man fidf) nidf?t t»on

ifjr befd^enfen ließ. @3 gibt gönnen, unter benen

felbft eine Sugenb abftoßenb erfc^eint. Annette litt—
xä) tann'ä nityt anberS fageu — an ber .öelfftid^t.

Hfteine grau fd^rieb , 3Jlartetta fei ttrie eine frifdbe

unb rei<$fyrubelnbe Quelle, bie nur ber gaffung

"bebürfe, um jum labenben SJrunnett §u toerben,

aber mau müffe in biefer Strbeit fefnt &orft<$tig fein

;

benn burdfj unbebautes -ftad^graben ober Umleiten

!önne mau bie Quelle oerfd^ütten.

8luerbac$, ©albfrieb. I. 7
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•äfleine grau berichtete toeiter , ba& ©ruft toieber

ju turpem SSefud^e baheim getoefen. 6r toar fe^r

natytntliä) unb betonte mit einem offenbaren S5or=

tourfe, ba§ -üftartella fo blaß auäfehe. Sr billige

bie Silbung, bie man i^r gebe, aber man müffe

ihre grifdfje unb Sftaturfraft babei betoahren. Gr

hatte au$ ben Pan , fidjj bei bem görfter Stauten^

fron aufzuhalten, mit ihm praftif<$e Uebungen gu

ma<$en unb bort in ber (Sinfamfett fleijgig gu

ftubiren.

SWeine grau t^at eutf<$ieben @infyra<$e bagegen.

Sie behauptete, toenn man ben redeten SBSiUen

habe, fönne man in jeber Sage feine pflid^tmä^ige

Slrbeit vollführen unb pbem fei e8 toeber für ©ruft,

no(h für 3JtorteHa gut, toenn fie Je$t einanber fo

oft fehen.

SKartella ftimmte bem bei, unb meine grau

fonnte nidfjt genug rühmen, h)ie 3KarteHa in all

ihrem %\)un unb in all ihren Setoegungen eine

mahrhaft erquiefenbe Sanftheit unb 9tü<ffi<htnahme

auf Slnbere gewänne. 2öährenb fie fonft 2llle3 pol=
'

ternb that unb bei jebem Stritt berb auftrat, fyabe

fie jefct ettt>a$ ©efdfjmeibigeS unb leite S<$toebenbe£,

eine geräuf^lofe Seftimmtheit in ber 3lrt, toie fie
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ätte* anfaffe unb abfege. Sie ftef>e SDtorgenS frü^

auf, fleibe ft$ unfyörbar an unb meine grau fteffe

fi<$ oft no$ fd>Iafenb , um 9)larteHa in ifjrem leifen

£^un su befeftigen.
*

iä) am 9lbenb, nad;bem ft>ir t>iel bon 3)tar;

tella gefprodEjen , in mein 3iromer fom , bemerfte ity

3um erften 3Kal eine colorirte Sit^ograpfne, bie in

meinem Qxmmex fying; fie fteDte eine bor !3af;ren

berühmte £änjerin bar, in einer lüfynen Stellung,

mit langem aufgelöstem £aar, unb mid) überfiel

ein plöfclicfjer ©cfyred.

®a£ 33ilb ffatte eine tounberfame 2lefmli<$feit

mit üöiarteHa. Ober ift e3 nur eine innere £äu*

idfjung, meil toir Ijeute 3lbenb fo fciel an ba£ ftinb

gebadfjt ?

mar fo beunruhigt, baft id) ba3 bereite

gelöf<$te £i$t hrieber aujünbete unb ba3 33ilb nodj>=

mal£ betrachtete. SDie 9(e$nli$fett fd^ien mir jefct

Derfdfjtounben.
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^Wölpes ^apitel.

©egen @nbe Stofcember f<$rteb meine grau,

©ruft fei wieber ba geWefen unb fyabe nadj mehreren

Stunben tt)ie sufäUig Eingeworfen, bafe er fein gorfc

eyamen beftanben. 9ll£ 3ftutter nnb Sraut i^re

greube barüber funbgaben, erflärtc er, er tyabe ba£

Cqramen nur gemalt, um uns unb bem gangen

Sefanntenlreife }U geigen, bafe er etwas gelernt fjabe;

er fei aber ni<$t baju ba, fi($ ^inftellen gu laffen,

too e3 bem Staate beliebt; er wanbere im grüfc

ling mit 9)iartella au£ nadE) 2lmerifa, er fyabe mit

gunl einen Ueberfaf>rt3toertrag fdfjon fo gut Wie

abgesoffen.

3tl§ er Sfflartetta fragte, warum fie nitytZ bagu

fage, erwteberte fie: „£)u Weifet, idfj ge^e mit bir

bi£ au'S (Snbe ber 2ßelt ; aber Wir finb nidfjt attein

für uns. Söenn wir geljen, muffen beine Altern
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unb ©efd^ttrifter uns ben ©egeu auf ben 2Beg

geben."

„®a3 toerbeu fic.

"

„3$ glaubt audfj. Slber f<$au ©rnft, hrir fiub

no<$ jung unb iö) f;abe erft $u leben angefangen.

Wlafy nidf)t bein grimmig ©efidfrt! 3)a bift bu gar

ni<$t fo fdfjön toie bu bift. %t$t, tdf> mein', bu

müfcteft tüiffen, toaS idf> bir nod> ju fagen tyabe

au§ #er}en3grunb, unb ba£ ift feft."

„%ty metfe es nid£>t. $df> fenn' bid> oft nicfyt

met)r."

„$)u fennft rnidE), unb eS tyut mir toe^, bafc

id> bir^ erft fagen mufc."

„2Sa3 benn? 2Ba3 benn? S)u bift jefct fo be=

benffam."

„3$ bin fro^, toenn bu mir ba3 Sob gibft,

icfy fyab'S nötfyig. 216er id) toetfj im SorauS, bafc

bu mir 3tedf>t gibft 51t bem, toaS idfj fag\

Sdfjau 6mft, i<$ tt)iH fcon altem Slnberu nidf)t

reben, aber xä) §aV bei ber 2Jlutter toiel ©uteS

angefangen, ba£ fann mau nidfjt fo l;alb gar fteben

laffen unb auf unb bafcon. ®u l;aft bein (Syamen

beftanben. £afj mtdf)^ aud) befielen ! ©eine 3)lutter

mufe midb 511m ©efellen fpredfjen, nad;^er fann id;
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mit bir toanbern. Unb 3toei luftige SSanberer motten

toir fein, nnb mir Ijaben gute Sßegjetyrung. 9?i$t

toafyr, bu lägt mi<$ no<§ eine gute 3e^ ba? —
©o iffä gut, bafj bu ladfjft unb mir Stecht gibft.

SBenn bu mir nidjjt 9te<$t gegeben, idfj fyätte bir

feine SHu^e gelaffen; benn baüon gefye idfj ni$t ab.

3$ fdf?Iaf je$t im Himmelbett neben beiner

SJtutter. 3la, ba3 ift ba£ rechte Himmelbett, baä

Derlä&t man nid^t fo fd&nell. Unb, ttne gefagt, i<$

l;ab' jefct eben erft ju leben angefangen."

grnft faf) meine grau an. SBtberfprudf) unb

Stolj fdfjienen in i^m gu fämpfen. 2ll£ SDiarteHa

ba£ 3imiu^r herliefe unb meine grau ben ©otyu

ermahnte, im Sanbe ju bleiben unb un£ ba£ ©IM
ju gönnen, foldfj eine Sdjnnegertocfyter fcor 3tugen

ju tyaben, rief er überwältigt: „3>a, id£> bin ftolä

auf fie; idf) muß fagen, ba3 fyabe i<$ felber niä)t

ermartet. äBenn fie mir nur nid^t über ben Äopf

3Jieine grau fd^rteb, fie ^abe tootyl einselneä

behalten, aber nidfjt 2llle3. 3)enn fie fei felber

erftaunt getoefen über bie Sebad^tfamfeit unb Siefe

be£ ÄinbeS, unb ber mafj&olle innige £on, in

bem Sittel fcorgebra<$t mürbe, fei entäücfenb ge=
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toefm mie bie lieblidjftc 3Jlufif. Sic $abe ftd^ feibor

fragen muffen, ob benn ba£ ber SBilbfang fei, bcr

bor Sreimcrtelja^ren in'£ #au3 gekommen; benn

überraf^enb fcfynell fei eingetreten, ma3 fie erhofft

(labe: 2Jfartella fei in baS bemühte menfdjlidje

$fli<fytleben eingetreten.

yiitytä fei beglüefeuber , als menn ft$ eine reine

golgericfjtigfeit üoltyefye.

go mar benn 2llle£ gut.

. ßrnft jagte mit bem görfter 9tautenfron imb

braebte ifyn fogar baju, ba& er un£ einmal im

•öaufe befugte.

Stauteufron fpra<$ menig mit ÜDtartella. (St

brüefte feine ferneren 2lugenbraunen immer tiefer

herein unb betrachtete ba3 $inb forfdjenb t>on ber

Seite. S)a3 mar fo feine ©emofyn^eit jeber frembeu

6rfrf>einung gegenüber. Seim 2tbf<$iebnetymen fragte

er meine grau, ma-S mir fcon ber #er!unft 3Rar-

tefla'ä müßten. $3ir mußten nur, ba& fie im SBalb

(jefunben mürbe, aU fie irier ^a^re alt mar. Sie

alte Sägerlief fyatte fie aufgewogen, bis (Srnft fie

ju un3 braute. 3KarteIIa tjatte meinem ©oljn

Jitcfjarb nodfj ßinigeS erjagt; aber er blieb babet,

bafe er eS un£ niä)t fagte.
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9ia<$ bem Seggang StoutenfronS Tagte 9Mtars

tetta: „2)er fte^t auä tt)ie ein 3gel, unb i<$ glaub',

ber fann audfj 9)Jäufe freffen."

3n bem legten Briefe fcor meiner £eimreife

fc^rieb meine grau, e3 jeige fidj) eine tounberli<$e

Eigenheit SKartella'S.

SRotfyfujj toar traut getoorben unb 9ÄarteIIa,

bie ifym an^in^ aU toäre fie fein leibliches Äinb,

fonnte ityn ni<f>t befugen unb pflegen. Sie £atte

eine uuüberttrinblidbe S$eu tior Äranfen. Sie fpradb

mit 9totfyfu§ ttor ber Stljüre, aber fie ging ni<$t in

feine Cammer. Sie toar Doli 2lcrger über fidj), aber

fie fonnte ni<$t anberä.

„3$ fann ni<$t unb id> fann'ä uidftf; i<$ fann

3U feinem Äranfen," fd^rie fie immer.

6r bat fie, ifym nur SBein $u üerfd^affen, fcon

bem rotten au£ ber ©Ia3f;ütte, ber mdcfyc ifm

gefunb. 2Bie e3 Siot^fufj ein toat;re3 Vergnügen

toax, bie Beamten ju betrügen, fo fear e$ fym

audfj eine £uft, ben Strjt 5U betrügen.

3JtorteUa toar mit ifjm ein&erftanben. Sie t)er=

Raffte tym ben 2Beiu au3 ber ®[aäl;ütte, unb er

befferte fi<$ fcon ba an atterbingä.

Sie ßinlenfung meiner ©ebanfen auf ba$ Seben
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ba^eim erfrifdfjtc mi<$ oft. ^nmittcn ber fcfjttrierigcu

politifd^en fragen unb be3 Äampreä gegen ^olijei^

ttrirthfdfjaft mar un£ ein ßoncorbat mit bcm ^apfte

Sur ©enehmigung vorgelegt, ba§ bur<$ allerlei

9Jia$mationen 311 ©tanbe gefommen mar unb bie

fein gefnotetften Ueffeln enthielt. 3$ ^ 5um

Referenten in ber Sadjje ernannt, unb nadj) ^eiftem

Äampfe gelang e3 un3, ben Vertrag aufsu^eben.

£)er 2JJinifter, ber benfelben gefdfjloffen hatte, muffte

fallen. 3)ic ©enoffen liefen ihn finfen unb ret=

teten ftcf).

%unt gab in feinem Flamen unb im SRamen

jmeier ©enoffen bie 2Jtotimrung ab, marum er fidfj

ber Slbftimmung enthalte. 6ie verlangten t)oü-

fommene Freiheit für jegliche Äird£>e unb Aufhebung

jebeä 2luffi$t3re$te3 toon (Seiten be£ Staates.

g£ mar bie SRebe bafcon, ba§ mein (Sohn

Ätd^arb, ber Sßrofeffor ber ©efdfw^te an ber Uni;

toerfität mar, §um (SuItuSminifler ernannt merbe.

©r hatte in biefer Angelegenheit eine fe^r mirf=

fame (Schrift herausgegeben. 9Kein Sd^toicgcrfo^n

berichtete mir, bafc er in £offreifen ben tarnen

9ticharb3 habe nennen hören. 516er fcf)on nad;

wenigen SCagen geigte ftd^ bie Qrrthümlid^feit be£
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©erüdjteä. @in fcortragenber Sftatfy im 3Jtinifterium

erhielt bie Ernennung.

3Jtübe, fdjtoer mübe, aber bo<$ auä) geftärft

burd) ben glücfli<$en Erfolg, fe^rte i<$ ju 2Beif)=

nagten tyeim. 3$ tyatte ba3 ©efüt;l, aU ob id>

in ber 9ieftbenj gar nie gef<$lafen fyätte; erft ba^eim

toar freiet Slufat^men unb ttrirfficfye 9ht^e.
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SDa$eim fanb id> 2I(le§ tt»o^I bc)Mt. 9tur

Stottyfug fränfelte nocf) unb burfte niAt auffielen,

aber er bewerte jt$ bereits imb er flagte nur über

Sangetoeile unb £)urft.

3df) erinnere mi<$ ni$t fröhlicherer Sßeitynac^teu

aU jener im 2öinter 1865. 2öir fonnten in 9tu$e an

imfere Äinber benfen. 2öir engten, tüte fie lebten.

$on Subtoig fam, genau beregnet, am 9Beil;=

nacf)t£tage ein auäfü^rlidjer 33rief, 2tu<$ 3o$anna

fcfyrieb, bafc eä itjrem SDtanne beffer gefye.

9lm SWorgen fcor bem 2Bei^nad)t§abenb fam

©ruft, ©r trug einen SRe^bocf unb jauchte !;eüauf

üor bem £aufe. ®a ftanb er unb kartete, biä

3RarteIIa i^m entgegen trat. Sr ftrecfte bie Slrme

au3; fie aber fagte: „Äomm herein in'3 #au£!

brinnen geb
1

i<$ bir einen re<$tfdjaffcuen Äufe."
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Site id) Gruft begtüdftr>ünfd;te, baf$ er unä mit

feinem ßyamen überrafdfjt ^abe, fagte er: „Sater,

bant' mir nidfjt! idf) fyaV nur ©lücf gehabt. 3)a8,

toaä ftc eigentlich im ßyamen verlangen, toeifc i<$

ni<$t redfjt, aber bafür 2tnbere3. bin aber bod£>

burdfjgefommen."

3Sar e£ eine greube, 9ti<$arb in feiner bebadfjfc

famen Sttrt reben 5U Ijören, fo mar e3 tool nodf?

me^r, ßmft in feiner einbringlid^en , farbenfatten

2öeife 311 fcemetymen. Sefjr treffenb fpradfj er über

ben unter ben gorftmännem nodf) immer fdjjtoebenben

(Streit, ob bie työ^fte SSalbbobenrente ober ber

^öd^fte ^oljmaffenertrag ju erftreben fei. (Sine

üerfid^t erfyob fidf) in mir, ba§ biefer trielfadfj irre-

gegangene ©otyn nodfj ein fd;öne£ £eben für fidf>

unb Slnbere auferbauen toerbe.

3tm 2lbenb, .als ttrir eben bie Sinter anjünben

sollten, fam ber ^rofeffor, unb ÜRartella jubelte

laut auf.

„3<$ $a&'3 gemußt, bafi bu bidjj fo freuft,"

fagte Stid^arb, „unb iä) mufc gefte^en, idfj fomme

gern ju meinen Gltern, aber bir 311 lieb bin iä)

bodjj am meiften gefommen."

Slid^arb beglüdftoünfdfjte nun (Srnft mit be=
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fonberem 9ta$brucf §um beftanbenen (Sramen unb

t?erfpraä>, jur $odf^eit ein grofje* ©ebidfjt 51t

fertigen.

®ic Sinter [trauten fyell, unb greube ftrafylte

auä jebem Stuge.

$)er gJrofcffor ^atte Sü^er für 9)tartetta mit-

gebracht, aber er hatte eS ni<$t gut getroffen; e£

waren aud) $inberbü<her barunter, unb biefe legte

3Wartetta fofort ftiH bei (Seite.

93ert^a hatte ein Äleib gefenbet, Annette $ßel§=

toerf hinzugefügt, unb fcon Johanna mar eine fdfjön

eingebunbene 33ibet angefomtnen.

//3^ W e f^on/' fagte WlaxteUa, „e3 fdfjnett

lauter ©ute§ auf midj herunter. £a§ fd;neien!

SBiE'ä ©ott, fontm' iä) auä) einmal ba§u, ba&

i<$ fdEjenfen fann. Slber jefct luftig!" menbete ftc

ft<h ju ßrnft. „Stenn mir im milben äßalb allein

fein merben, motten mir bran benfen, toirt ^ier

gemefen ift. S<$au ben 2öeihnacht£baum ! $)er ift

brausen geftanben unb l;at gefroren, unb je$t ^at

man ihn in bie marme ©tube gebraut unb mit

Sintern unb allerlei guten ©aben gefcfymütft, unb

fo bin ich auch gemefen, brausen, fcergeffen; aber

ich §aV$ beffer. 25er Saum ift tobt, aber idf>
—

"
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9li<$arb brücfte mir ftitt bie $anb unb fagte leife:

„93eruft fie nur nid£)t. Saßt fic immer frei fo

fidfj auSreben. 2)er fingenbe Sögel auf bem Saum

fliegt bafcon, toenn er ben SBanberer fietyt, ber if>n

banfbar betxatytel"

3Jlartetta jog ifyr ^eljtoerf an unb ftrei<$elte eS,

bann jünbete fie ein fleineä ffieil;na$t£bäumdfjen

an, baran große Änieftrümpfe fingen, bie erften,

bie fie geftrtdt tyatte.

„Äomm mit!" fagte fie ju ©ruft, „toir ge^en

jtt 9tot$fu&. Unb fomm bu au$ mit, 9üdf>arb,

unb §ilf fingen!"

W&t bem brenneuben Säumten in ber #anb

ging fie mit ©ruft unb Siid^arb, ba3 Sieb t>on ben

^eiligen brei Königen ftngenb, nadf> ber Äammer,

tr>o 9tot^fuß lag.

„3#r feib ber erfte 9Kenf$," fagte fie ju 9totl?fnß,

„bem i<$ toaS fd^enfen fann. greilidf), ity Ijab'S

nur geftrirft. ®ie SBoHe ift t>on ber 3Jteifterin,

DOtt ber 2Jhitter."

„0 bu!" rief 9totfyfuß, „fein ^efenmeifter mad&t

mefjr als er fann. Unfer Herrgott läßt bem ©c§af

bie aSBoHe ma<$fen; aber fdEjeereu unb fpinuen unb

ju einem Strumpf fcerftridfen muß fie ber 3Kenfdfj."
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2tlä toir un3 am cmbertt £ag eben %\\äf

fegten, trat SRotfyfufc ein unb rief: „Gin ©priidf>=

toort unb ein Sßatyrmort! ©te tyat mity ttrieber auf

ben ©trumpf gebraut, icfy bin gefunb." Unb e$

toar fo.

gröl;lidf>erer SBeitynadjjten, aU in jenem Sßinter

erinnere idfj mi<$ ni<$t. (£3 famen feine mefyr fo;

benn ba3 Satyr barauf fehlte bie Ärone, fehlte fie.

©er 3Sater meiner grau I;atte, Harbern er fidfj

fcon bem Setyramte jurücfgejogeu, baran gearbeitet,

©oettye'3 ^ptyigenie in'3 ©rie(§if<§e ju überfein.

Die 2lrbett toar unfcoHenbet geblieben.

3e|t braute 9ti<$arb ju SBeitjnactyten ber 3)lutter

fctyöne Silber jU jener SDtdEjtung mit, unb in bem

2(nttfenfaale in unferem £aufe, too bie Slbgüffe

ber beften grie<$if$en unb römifdfjen ©cufyturen

aufgeteilt toaren, las 9tidf>arb ber DButter fcor.

3KarteIIa tyatte immer eine ©<$eu fcor biefer

großen ©tube, unb aU fie jefet einmal hereinge-

rufen tourbe, flaute fie fi<§ tüte Verloren um unb

ging mit faum työrbarem ©dfjritt lieber bafcon.

®ie SKutter liebte bie Sinber alle, aber fie mar

befonberä gtücflid^ mit 9ttd£>arb. 6r mar ityr ber

©rbe fcon ityreä 33ater£ unfcoHenbetem Söirfen , unb
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wenn er ba toar, füllte fte fidfj immer in eine

^ityere 9tegion gehoben. 9M$arb toar eine burdf)

unb bur<$ borne^me Watux unb in jebem Jone

mafftoff.

3Me 9Kutter las toieberf)olt beu 93rief £'ubmig£

unb fagte:

„2)ie greibeufer fönneu baä utdfjt matten, bafc

mau hne I;eute toeifc, au einem beftimmten 2lbenb,

in einer beftimmteu ©tunbe fiub alle 3Jienf<$en, bie

mau feunt , in gleicher ©mpfinbung vereint, ©laubft

bu, 5U($arb, ba& ityr ^^ilofo^en ein 9re^nlidf)e&

alz Döllen @rfafc 51t 2öege bringen fömtt?"

9lid^arb verneinte, fagte aber, bajg bie s2Öei^e=

formen be3 l;ö£ern Seiftet fid^ immer äubern unb

erneuern muffen, unb ttrie bie Äirdjje beu alten

Oeibnifdjen geften einen neuen $>n$alt gegeben,

fo fönne audf) eine fünftige SteligionSform ba$

©leidfje tf;un.

3ttit einem Slicf auf bie ioieber eingetretene

3JlarteUa bat inbefj bie üftutter, bie (Erörterung

ntdf)t toeiter gu führen, unb fo toaren ftrir wcfyh

gemutl; beifammen, unb Sid^arb mar befonberä

glücflicfj, bafc er in ber legten brenneuben grage

mit mir gemeinfam getoirft fyatte. @r fa$ inbefc
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trübe in bie 3ufunft be£ 5?aterlanbe3. (£r glaubte

an ein falföeS (Spiel ber ©ro&mäcJrte, bie nur jum

Steine einanber befämpfteu, um bie Äleinftaateu

als Beute )it teilen. @r faty einen angelegten $Ian,

ba3 übrige 2)eutfdf>Ianb ^mifd^en Greußen uub Defter=

reid? }u teilen. 2tudE) i<$ ^attc fettere ©ebanfen,

founte mir aber fein Silb machen t>ou bem, tt>a£

werben foff. 9tur ba3 mar offenbar: unfer jefciger

«ßuftanb fonnte fo ni$t bleiben. (Sinfttoeüen warteten

roir auf bie 9leujaf>r3rebe Napoleons. SDie ttrirb

ber Sßelt üerfünbeu, loa£ auä i^r toerbeu fott.

3m SMgefüfyl unfereS gamilienglüdfö »ergaben

mir eine Beile biefc Grmebrigung unb bie 3er=

fafyreu^eit immunem, bie uns immer fragen tiefe

:

2Bem toitji bu angehören?

ß$ ift eine bittm Sängnig, toenn man

fagen muf$: bu unb bein Sanb, ityr fönut morgen

$)em ober 2)em juget^eilt derben.

*

Siuer &a$, Salbjricb. I. 8



<y$<S) ^atte gute, ruhige Sage, um miä) hrieber

ba^eim einzuleben.

So oft iä) üom Sanbtag fyetmfefyrte, lam id)

Wie au£ einer fremben 23elt. 3$ toixlte ^ort au$
für meinen nädEjften ÄreiS, aber baä @ht$elne mar

mir entrücft. Unb fciele Sage toar mir'3 immer,

aU mü§te iä) 3Rorgen3 bie £)rucffa<$en beS £anb=

tag§ in ßmpfang nehmen.

$ä) fanb junäd^ft bie Angelegenheiten ber £>orf=

gemeinbe in gutem Staub unb Fortgang.

Sefct ift ber einige Qeitpuntt, wo ity noä) bafcon

reben fatm, jefct, wo iä) meine Äinber no$ bei mit

f;abe unb meine grau no$. . . %ä) I;abe mir einen

frif^en Slnftojs geben muffen. 3$ I;abe $inau8gc=

fdjaut über bie Serge in ben bunfeln SBalb, beu

iä) felbft gepffanst, ober eigentlich fie, unb hinauf
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jum Gimmel. Sort glänjen bie ©terne unb mau

fagt, baß £i$t 311 un3 bringt fcon ©ternen, bie

bereits untergegangen. ©0 fott, tt>a3 idf> fcon Sic^t

f;atte, erft §u eu<$ fommen, menn i<$ nidfjt mefjr

bin. Unb nun — weiter!

3$ bin breiunbjtoanjig Qa^re Sürgermeifter ge=

mefen, fyabe meine ©emeinbe in bie £öfye gebraut,

üor 2Wem — unb ba3 ift bie $auptfadf)e — iä)

I;abe i^r Ärebtt t>erfd^afft. ©aju mußte idf) fyart

unb ftreng fein bei Setreibung einer ßinflage. 3e|t

ift e3 bereite fo toeit, baß bie 33a3ler Herren bc=

bauern, in unferer ©emeinbe feine #W>otycfeit mel^r

ju $aben.

SDie beiben £auptbinge glaube idj) ermirft ju

f>aben, Ärebit unb gute3 SBaffer.

Söie ber $rebit ber ©runbbeftanb ber 8fo*

nomif<$en ©efunb^eit ift, fo ba3 2Baffer ber pty*

fifdfjen.

3$ $abe 9teutberge in SBalb fcertoanbelt.

finb ätoetunbbreißig Qa^re Ijer, ic$ mar bamalS ber

jüngftc ©emeinberat^ ; ba braute idfj e3 mit meinein

Setter Sinfer ju ©taube, baß auf ber ehemaligen

©cfjaftoeibe ein ©emeinbetoalb angepflanzt mürbe,

ber ^euer fdfjon jebem Sürger eine mäßige ©emeinbe^
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nufcung einbringt, bie fidfj üon Satyr ju Satyr

fteigert.

3)lein Setter Sinler toar bei ber 33u(tytyalterei in

ber ©laätyütte brunten im £tyal angefteHt getoefen.

@r tyetrattyete bie reictyfte Sauerntodfjter tyier im

S)orfe unb ttmrbe ein muftertyafter Sanbttrirtty.

Qcty tyabe t>iel t>on itym gelernt. 3m eigene

liefen ©efdfjäftäleben tyabe ity e3 itym nie gleid)ttyun

fönnen; benn er fear t>iel geneigter, ba3 ^eijgt

mij3trauif<$er als iety.

3Btr tyaben bi£ fcor fünf Sauren gemetnfctyaft~

li<ty einen fdfjtoungtyaften |>oIgtyanbel betrieben. 3Bir

tyaben bie erfte große Sägemütyle mit brei ©<tynei=

ben naety ber neuen Wletyanit im Styale angelegt

unb tyaben ba3 Sangtyol^ verbreitert. tyabe

aber auety eine Sagemühle für bie ©emeinbe ge=

baut, bie auf ©emeinbeloften arbeitet, unb auf ber

jeber Keine 9)iann fein $oI§ fetyneiben lägt.

9113 bie Anlegung ber geftung in unferer 91ätye

vom Sunbe^tage bef<ty!offen mürbe, beglüdfaritnfctyten

unö unfere ©efctyäft^freunbe Dorn Sttyein. 2)emt in

einer geftung mit ityrem großen ^oljbebarf [äffen

ft$ getoinnrei<tye ©ef<$äftc machen, unb tyier — i(ty

muß e3 geftetyen — tyier liegt ein $unft, ben id;
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gern aus meinem Seben fjerauä l;ätte; aber toer

getyt gan§ rein, ofyne ein ©tütf Serberb bur<$ bie

9Mt ? Detter Sinfer machte grofce ©efdf)äfte unb fie

gingen auf unfern gemeinfdfjaftilgen Flamen. 3$
Ijdbe bei ben geheimen 9lbma<$ungen freiließ ni<$t

mttgetoirft, aber idj) §abc eä bodE) gefd^e^en laffen;

benn er ^ielt mir immer fcor — ja, idfj mufc ba3

28ort ^ierfyer fefcen — : £)u btft ein Sugenbbolb!

<3o mie ®u fommt man nicfyt burdfj bie SBelt.

,3ofe#>, ber einige ©o^n meinet Setters, ber

fo alt ift toie Subftrig, fjatte meine £o$ter 3Kar=

tina gefyeirat^et, bie leiber naä) ber ©eburt be3

erften ßinbeä ftarb. ®°^n Julius ift gorffc

Sögling. 3ofep$ $at mieber ge^eiratf?et, aber er

f)ängt nodfj treu an mir unb an ben SReinen, unb

audfj feine 3Voeite grau unb ifyre brei £ö<$ter finb

un3 $erjlü$ 3ugel;örig.

^ofep^ ift je£t Sürgermeifter— i<$ f;offe , er tritt

aud(j> einmal in meine ©teile atS Stbgeorbneter— , er

arbeitet uufcerbroffen für ba3 ©emeintooftf unb I;at

e£ beffer als idf) 3U meiner $eit; benn jefct finb

mefyr bratoe Sürgermeifter in ber 9ia$barfc$aft,

unb erft toenn ba3 ber gaE, läfet fidf? baS 9ttd(jtige

in'3 SBerf fefcen.
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^ofepf; ^atte biefen Sßinter in ®emeinf<$aft mit

Sraunetf , unferm !Jta<$barborfe brüben, einen 2öeg

bur$ ben ©emeinbefoalb fragen unb ^erridfjteu

laffen, nnb xoaä fcon Stämmen in ben 2Beg fiel,

ga^Ite ba3 gfoeifadje be£ STaglotynä, unb toaS uodf)

§utoädf)St, ^at bereiten Sßertfy, toeil e3 leidet in'3

SE^al t>erbra<i)t merben fann.

Sofepf) fyat toon meinem Setter audf; ben jä^en

nnb gctDanbten ©anbefögetfi geerbt. #unberte bon

Stammten, aufgebt §u 2Beümadf)t3bäumeu, I;at

er t>or bem gefte na<f) ber ©ifenba^u bringen unb

toon bort nadfj bem Untertanb fcerlabcn laffen. $dE)

tjabe 3U bem -Jöeg audfj ba3 3Jleinige beigefteuert

;

benn er fü^rt tyart an meinem gungtoalb im Steins

mäuerle Vorüber unb ift mir t>on befonberm 3lu|en.

3$ ben!e aber nid£)t baran, ben SBalb ju f<$la=

gen. SDie SRottytannen fönnen no<$ gut jtoansig

3a^re toadfjfen, unb menn e3 nid^t ju emppnbfam

märe, fo möd&te tdf) münfdfjen, bafc biefer 2Satb

eftrig grünen bliebe, benn e3 ift ifyr Sßalb . . .

(Sin 3öinbbrudjj t;at im griifyling barauf bie be=

fonberS gebiefyenen Stämme am %uü)§eä nieberge=

riffcn, unb au£ ben erften Srettem mürbe ein

Sarg gewimmert . . .

L
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®od) iä) wiü ber Orbnung mty erjagen,

mar im britten Safjre unferer 6{>e, iä) tarn

be£ 2lbenb§ ^eim mit einer großen gutyre junger

SRot^tannenpffänjIinge. 3$ faß mit meiner $rau

am Slbenb auf bem ßrfer unfereä £aufe£ unb

ftra<$ bafcon, baß tdj? bie fünfjährigen gelinge

auf bem Äafrtfrieb am Steinmäuerle anpflanjen

motte unb baju gefunbe ^ffanjen geh)äl;lt f>abe,

bei benen bie SSurjel im richtigen Sertyältniß 3ur

Äronc fte^t; hrie ferner e3 aber fei, redfjtfctyaffene

Äulturarbeiter ju getoinnen, bie bie Sa<$e orb=

nung^mäßig fcot^en.

SReine grau ließ miä) ru^ig barlcgeu, baß man

bie feitltdjen 3Q3urjeIn in i^re naturgemäße Sage

bringen, ben ©runb locfcr auffcfmtten, ifyn leidjt

einbrücfen, aber nidfjt nieberftampfen muß, bamit

bie SBurjel i^re Sage behalte unb leidet §u ifyrer

DZaljrung fomme; benn toenn man ben ©runb an«

brürft, bitben fic§ ÄnoHen, in benen bie SÖSurjet

fdfjimmelt.

„Saß mir biefe Strbett!" fagte fic bann. „GS

ifl gut, baß man bie SBalbbäume nidfjt fo pflegen

muß , toie eine SafyreSpffanje ober einen Obftbaum.

5)ie raufye 9latur forgt für fi<$ felber. 2Iber bie
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Pflänzlinge mit Sorgfalt unb Sebad^t einfefcen, ba£

mirb mir eine greubc fein."

w®8 ift aber aud) müfjfam."

„S)aS meiß i<$. Stber i<$ fann bieS eine 3Kal

cttuaö für ben 2öalb t^un, ber uns ben Segen bringt."

3$ billigte mit greuben ein, unb ber Sößalb

am ©teinmäuerle ift atterbingä imfer beftgebiefyener.

2ll£ bie Äinber £eranmud;fen, mußte meine grau

ba3 Säumefefcen §um gefte gu mad^en. 9tid£>arb

unb Qofyanna Ratten biefe Slrbett balb überbrüffig,

aber 33ertt;a, Submig, Martina unb fpäter audf>

Grnft maren babei fcoll Gifer unb Ratten eine be=

fonbere Siebe gu ben felbftgepflaugten Säumen.

ÜBteine grau fanutc ben 2öalb fo gut mie ber

Öannmart, unb al£ ber neue 9Beg burdj ben 2öalb

angelegt mürbe, ging fte f>tnau3 unb geigte Sofepl;,

baß ba broben eine tf;aufrifdfje Quelle nufcloä toer^

ficferte, mäl;renb mir im $)orfe, gumat im $ofy

fommer, oft 9iotf? an gutem £rinfmaffer litten, ©ie

braute e3 bafyin, baß bie GueHe in ben 2öegrain

geleitet mürbe unb bem ®orfe gu, fo baß mir nun

burdf) fte einen ber beften Sruunen ^abeu, ber felbft

in biefem Reißen (Sommer fidb gleichblieb an glitte

unb griffe.
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SDer Sruttnen l;eif$t bis auf beu heutigen Jag

ber „©uftabrunnen".

SebeS 3a$r 5um ©eburtstage meiner grau tourbe

biefer Srunnen fcon ber ©orfjugenb in ber Diadjt

befreiet.

6ie lebte mit beit 2BäIbem, bie fie gepf(an$t

fjatte. €tyne eine ©pur fcon Sentimentalität, icfi

meine übertriebener ßmpftnbfamfeit, ^mpfanb fie

<Sonnenfäein unb Segen, Slcbcl unb ©<$nee audf)

für bie großen ^)JfIan§ungen brausen, unb neben

tnelem Snberen gab au$ ba3 i^rem 2)afein eine

©efyobenfjeit unb SRaturftetigfeit juglet$. 3$ Bamt

ni$t fagen, nrie mtdO ba3 Stauf<$en be8 SöalbeS

am ©teinmäuerle oft bemegte, 5umat in ben testen

Qefct am 3Betyna$t£na<$mittag tonnten nrir im

©glitten btö gu biefem 9Mbe fahren unb ein

gut ©tücf an bemfelben vorbei bt£ 3um Matybax'-

borfe.

DKarteHa erjagte, bafc fie anä) Saufcnbe uou

9lot^= unb SBeifcXannen gepffanjt, aber tfyr gebore

fein 53aum ju eigen.

3n bie fdfjneebebecfte SJSflaitjung hinein rief fie:

„2>u 2Balb, ruf einmal SDhttter!"
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„Butter!" antwortete ba£ ©djo meit fynauä.

„Unb jcftt ruf: ffialbfrieb!"

„Söalbfrieb!" tönte e3 hrieber. grolj unb frifd)

teerten wir hrieber I)eim. ©ruft blieb bis jum 3Reu=

jaljrstage, unb bie ganje SJluuterfeit feiner 3latnv

trat jefct mieber tyerauä.

^ä) glaube, baf$ 6mft mit greube, aber aud) mit

einer gettriffen ©iferfud^t fafy, toie 3KartelIa an beu

Sippen 9tidiarb3 fnng, toenn er Sittel, ma3 man be;

fprad), fo flar unb ru^ig barlegte, ba& e£ ber ein;

fachte SDGenfdfjenfcerflanb faffen fonnte, unb mefyr al3

getoitynlicf) trat audfj er mit feinen Stnfäauungett

(;erauö. 3$ glaube nid;t, bafc idfj irre, Wenn iä) in

bem Slide ernftS, ber bann manchmal auf 3JtorteHa

gerietet \vav, beu äuSbrud fa^: „3a, merfe bir!

id) meifc ba3 2llle3 au<$, idf) fag'ä nur nid£)t immer."

„3<f> fyab'3 gar ni<$t gemußt, baß bu fo fdfjön

reben fannft/' fagte SKarteHa einmal.

2Bir fyatten aber aud; Reifte Äämpfe.

3df) mujste meinen ©lauben an ba£ 3>oIf meinen

€ötynen gegenüber l;art fcerttyeibigen.

©ruft unb Slidfjarb, bie fonft feiten einig toareu,

ftimmten je£t mit einanber überein in Oering-

fdf)äfcung be3 3talfe$.
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(Srnft veraltete bie Sauern unb faßte, er toürbe

feinem bie freie Serfügung über ben 2öatb anver-

trauen, fie würben bie Sßälber rücffi<$t3toS toer=

müften, toenn fie bürften; 9iid>arb na^m hiervon

gern ben Ü3etoei3, bafc man ba3 SSoß immerbar

toerbe lehren müffen, toa% e£ ju feinem #eil 311

tfjun unb §u laffen fyabe.

6r verbreitete ftd) auäfü^rlid? über jenen gerben

6afc: terrent nisi metuant. S)ic Solfämaffe ift

für<$terlidj, toeun fie ni<$t fürchtet. 6r fyatte au£

feiner 93eruf3toiffenf<$aft, ber ©efd>i<$te, übertoäl=

tigenbe Seifpiele, baß baS 33oIf immer ftramm

regiert werben müffe.

Qofep^ faß bei ben ©efpräd^en ber Srüber immer

ftiH aufmerffam ba. ®r työrte gern, jm3 bie \)ü\)cx

ftubirtcn Seute fagten. 6r mifcfyte fid^ nie in 2(11=

gemeinsten. 9tur als man bafcon fpradE), toa*

tool ber SBeltbefyerrfdjer Napoleon in feiner 5Jteu=

jatyrärebe offenbaren toerbe, gab er feinem 3ngrimm

fd^arfe SBorte.

künftige 3eiten toexben e3 faum mebr be=

greifen. £)a toaren 3Jlänner in einem tooblge^

ftellten |>aufe auf ber 2öalbeäf)itye beifammen,

unb ein nidjt 51t bannenber ^ragegeift faß ftet*
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mit ifynen 51t 2;ifdf)c unb goß Söermuty in ben

• 3Bem.

©3 gab feine tooffc gefteSfreube, feine 6org=

lofigfeit mefjr. 2Birb ber Äaifer ber ftrangofen un£

nidfjt morgen bie glafdfjen an ben ftopf werfen?

2Ba3 mirb er tyun, um feine Stynaftie ju befeftigen

unb um ba£ t^eatralifd^e ©elüfte feines SBolfeä §u

befriebigen? Sitte Söelt mar fd£>redfyaft; Stac» mar

franf^aft aufgeregt unb, ttrie (Srnft fagte, fyünbifd£>

aufoaffenb auf ben ^ugemorfenen Brodten be3 großen

$arifer 6ptefyädfjter3 unb — 9ttdE)arb f^nitt ifym

ba3 meitere Söort ab.

$n 9ti$arb mar ba3 gormgefül;l ftarf entmicfelt
1

unb er mar ftets mäßig in feinen äöorten, Srnft leidet

übermäßig; bann mußte er, überführt, nachgeben.

9ti$arb, ber ben (Spätling ©rnft mä^renb ber

©tjmnafialseit bei ft<$ gehabt £atte, betrachtete fi<$

biefem jüngften ©ruber gegenüber noi} immer al£

eine Slrt Setyrer unb güfyrer, unb er fdfjten e£ nidfjt

rec^t faffen $u motten, baß ber Sunge fo felbftätu

big mar, fidf) eine 93raut ju tyolen unb unter fold;

ungemöfyntidfjen ttmftänben.

9tt$arb geftanb offen, baß er ©arriere ma<$en

mottte. 6r fagte: „üöteine 3e^ fommen, freilid;
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mettcicftf erft, toenn id; graue $aare $abe, ober aud>

gar feine mefyr ; aber iä) toerbe mir aud; burdE) feine

Siebe meine (Karriere fcerberben laffen. 3$ ^eiratfje

nityt, ober' nur in gute förberfame 33erf>ältniffe

hinein."

3ty fyatte midfj brein gefunbeu, bie 6öfyne in

ifyrer 2lnf<$auung gemäßen gu laffen. 3$ galt

Gebern toon ifynen als ein Sbealift, h>enn aud) Sebem

in befonberer üEBeife.

3$ benfe gern an bie ©teile in ber Sebent

befdEjreibung Sfyfurgä bei *piutard£>. 5)a fingen bie

©reife: „äöir toaren einft toe^rgetoaltige 3>üng-

finge/' unb bie reifen 3Jlänner fingen: „SBir aber

finb e£." $)te Knaben aber fingen: „Unb mir

merben nod) üiel ftärfer fein."

3'n ber SBelt, bie eine ettrig fortfdf)reitenbe (SnU

midelung ift, mufj ba£ neue @ef<$ledE>t anbere gätytg=

feiten Ijerau^btlben unb einfefcen. @3 ift un£ Sitten

ferner, fie für beffere 31t galten, fie finb e£ aber

unb muffen e3 fein.

Söenn 9tidf)arb mit mir allein mar, fprad; er

feine üottc $reube über ba£ 2Befen be3 jüngften

23ruber3 aus, unb ba bie 3eitu^9 e&en ietteu

£agen bie Slufforberung für eine beutfcfye ^orbpol-
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fahrt braute, hätte 9ti$arb gern feineu jiingften

Araber jur Zfyilnat>mt beftimmt; er behauptete,

Grnft ^abe bie ©igeufdfjaften, bie ihn ju einem be=

beutenben -Jlaturforfcher, ober noch mehr ju einem

gelben ber ßmtbecfungareifen auSftatteten, benn er

befäfce feften SDtuth, reiche $inbigfeit, fd^arfe Sinne,

habe Sielerlei gelernt unb fe^e 2lHeS unbefangen.

ßntft bagegen toar jugenblidfj auägelaffen ttrie

in feiner erften Stubentenjeit. ®r machte 2lHc im

,£>aufe beftänbig lagert, er fang unb jobelte burch

$au3 unb #of, unb fein befonberer ©önuer, 9toth-

fujg, fagte mir im Stall : ,,3<$ hab'S gennijjt. Unfer

©ruft fann nicht fcerberben. §ören Sie, tirie er

fingt? ©in Saum, auf bem.ein Sögel niftet, bem

fann ba£ Ungejiefer nichts angaben."
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%m 9ieuja$r3tage tourbe in einer 3ufammen=

fünft benachbarter ©ürgermetfter ber Sefdftfujs ge=

fa§t, anf ben S)reifönig3tag eine alfgemeine 2Ba^

männerfcerfammlung nadfj ber 2tmt3ftabt ju berufen

um 93eri<$t über bie Ie|te SanbtagSfifcung ju er=

ftatten.

grnft üerliefc un3 am -JteujafjrStage ; benn ber

gürft unb bie SBlinifter jagten in ben näd)ften Magert

im 9tet>iere feinet Dberförfter§.

ÜBtartetta fagte ifym beim 2lbfcf)ieb: „£>u lannft

glüdfli* fein. Sitte 2Sänbe ^aben Mdp fr*$K$ ge=

f)ört nnb alle 9Jknfdf>eu ba brin benlen gut an bid;

unb id> — "

„Unb bu?" fagte er.

„3$ ben! niä)t an bief), icf) bin immer in bir."

©8 toar ein fetter, leife tfjauenber SSintertag,
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aU id) mit Sofepfy unb SRidjarb uad) ber 2tmt3ftabt

fu^r. Sidfjarb toottte nad; beenbeter Serfammlung

jur Unifcerfität 3urücffebren.

Siot^fufe toar lieber fjergeftellt, fo bafj er in

feinen neuen Änieftrümpfen unb in feinem görfter3=

xoä auf bem 93ocf fafc unb bie ©<$föei6fudfjfen

regierte, ßine S^eilna^mc an einer 6£renbejeu=

gung, bie mir gelten foHte, lieg er fid^ nidf)t enfc

gefjen, obgleich er bie 2ftenfdfjen im Allgemeinen

unb bie in unferer ©egenb inäbefoubere tief toer=

adfjtete.

©r toieber^olte oft, fte feien e$ ni(bt toertb,

bafe man brei ©d^ritt tteit für fie get;e. ©r founte

e£ i^nen nie öergeffen, bafj fie bie ^aupter Don

1848 natymaUn fo fe^r gefd^mäfyt Ratten unb baft

ein Wlann hrie Subtoig — benn btefen lobte er bocb

am meiften — in bie grembe sieben muffte, unb

9tiemanb mefyr feiner gebadete, nrie üiel Weniger

Neffen, ber für i^n fidfj I;atte cinfperrcn [äffen.

Stuf ber St^alftrajse flingelten bie ©glitten.

3lotf;fu§ fnaUte mächtig mit ber $arbatf<$e unb

futyr 2lIIen fcor.

\ ®a unb bort öon ben Sergen berab tarnen

©glitten. Sin ben SirtbSbäuferu in ben Dörfern
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i;ielten angefpannte gul;rtoerfe; aus ben genftern,

auf ber (Strafe, überall tourbe ehrerbietig gegrüßt

uub mandfjmal fogar £o<§ gerufen.

9tot$fu| banfte mit nodjj mächtigerem Änallen.

SiSfoeilen flaute er nadfj mir, um meine

greube ju fetyen; aber einmal fagte er ju SHidfjarb:

„$err Sßrofeffor, glaub bu mir, toenn ba£ SBetter

umfcfjlägt, bann gefriert 2lUen ba ba3 $od£> im

3WauI ein. 2Bir ^ben'3 ja erlebt fcon bajumal."

3df> aber muß fagen, mir toar'S im ^ergen tief

iuofyl unb toarm. GS gibt hin f$önere3 §eimat^

gefügt, aU fic§ fagen §u fönnen: i<§ lebe unter

meinen Söllern, td; tfme grabauä meine $Pflid;t,

unb oI;ne bafc id^ barum bitte, rufen midf) meine

ajlitbürgcr, if;re ^ntereffen im Statte be£ ganjen

Solfeä ju vertreten, Äüubiger i^rer Süünfcfje uub

Slbftdfrten für ba§ grofce ©anje ju fein.

SMebenb ift ber 3ttl;em be£ 2öalbe3, aber bieft

ift ein SBalbeSbuft eigener Slrt. 2Ser ba3 in fo=

genannter 33efd;eibenl;eit ablehnt, ober gar fagt:

mir ift bie 3Mnung meiner Mitbürger gleid;gilttg,

ber lügt. Qdfj 9eft^e offen , id> f)öxe e3 gern, baß

2tnbere gut unb toietteid^t no<$ beffer fcon mir benfen,

al£ iä) felber bon mir benfe.

21 u er ba$, SBalbfrifb. I. 9
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greift*, ba begegnete mir ber görfter 9tauten=

fron, ber fd^eint meine 2lnfd£)auung ju nriberlegen,

er f)&lt ba3 Stuten auf ©&re für bie fdpnmfte 316=

fyängigfeit.

3<f; fam in bie SBerfammtung. $>ü) trug meinen

Sericfjt fo ruf;tg unb fa<pdf> aU nur irgenb mög=

üä) fcor. Unfer SSolf mufe lernen, ba§ ba3 Staate

leben nidfjt ju frönen Sieben ba ift. ^n ber fcor=

berften Steide faft §unf unb fyatte feine beibeu

$awpti)enM redfjtS unb linfS. 3>er 6ine toar ber fo=

genannte S$toei3er=£dE>malä, ein grofcprofciger Sauer,

ber fi($ ettoaS barauf einbilbete, gegen bie sperren,

al$ bie if;m alle ftubirten unb in ©taatäämteru

ftef)enben äftenfdfjen erfdfjienen, aufjutrumpfen.

3)er -dann begnügt fi<$ aber nityt mit fo

fdmialem Sftaum , idfj mufc ifym breiteren $Iafc geben.

©3 mar einer üon jenen SRännern, bie, to'enn
-

e3 i^nen too^l gefjt, bor 2lffem immerfort effen unb

trinfen unb gut effen unb gut trinfen, fo baft fte

bie filbernen Änöpfe an ber rotten SBefte über bem

bicfen Sandte meiftenä offen galten.

6r §ief$ mit SRamen ©d^malj, tourbe aber ber

Sdfjmeiger - Scfjmalj genannt, benn er fyatte ein=

mal gefagt unb ttriebertyolte ba3 bann oft:
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UV uidfjt ein, bxmtnt ttrir toeniger fein follen, aU

unferc 9tadf)barn, bie Sdf>tt)ei§er."

@r ^afcte bie ^reuften, juerft unb überhaupt,

toeil mau bie ^reufeen Raffen mufc, ba3 ift erfter

©laubenSartifel im $ate<$i£mu£ ber SolfSblätter,

unb ba barf man au<$ nityt SBarum fragen, hne

beim ÄatcdfjiämuS ; bann aber, toeil fie fo untoer*

fcfyämt toaren, fyocfybcutfdf) ju reben — unb fdrttefc

lid) ttmftte er aud;, bafc man es I;öl;eren Drteä gerne

l;örte, toenn man auf bie Greußen fdfmnpfte.

ßr fud;te bur<$ Prahlereien alle 33elt 31t ärgern

unb eigentlich ärgerte er ficb bocf), baft alle äöelt

ftd; nur barüber Vergnügte, ßr nennt 3llte3 nur

im 2>iminutit> unb fpielt babei mit ben &ronen=

tfyalern in feiner §ofentafdfjc. 3lHe SDtenfdfjen ftnb

ifym „Heine Sütle." „Sinb mer $'li<$t, bie Stufte"

ift fein £auptft>ru$. -

gtttll pflegte biefe ®ro§tl;uerei unb 30g fie nod;

grtfcer.

2)er 3meite ©enoffe %unU toar ein 2lbüofat

von äufcerftem sJiabifali£mu3. gunf t^at ftete, al*

wäre er ibr Liener, bo<$ loar er, ttrie er felber

gern fagte, il;r 8äreufül;rer.

<3n fcertraulid^en ©tunben erflärte er immer:
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„2)a3 Sßolf ift eigentlich ein bummer 33är. SdEmtiebe

i$m einen 9ting bur<$ bie $Rafe, unb bu fannft ifyn

führen toie ein ja^meS Sdjaf, nnb ber befte 9tafem

ring ift bie $ird)e."

ßine lebhafte SSerljanblung gab e3 über bie ge--

toünfdjte Fortführung ber ,3toeigbafm bur<$ ba$

in'3 9ta<$barlanb. 3$ erflärte, bafc iä) nityt bafür

eintrete, ba ftdj feine ^riüatgefeHf^aft otyne 3^fen--

garantie finbe unb i<$ für ben 9tuftoanb fein ent=

fore<$enbeS ßrträgnifc fetye, um ni$t mit unfern STOlt*

teilt, fonbern mit Staatägelb ben Sau auäjufüfjren.

2)a3 füllte bie St^etlua^me für meine Styätig^

feit ftarf ab, unb ber 2)anf, ber mir 3ule|t aus-

geflogen tourbe, fanb nur bürftigen 2(nflang.

Site idj bie Tribüne fcerlaffen wollte, hörte id),

wie $unf ju bem bei i^m ftfcenben S^toeijer;

©cfmtalj fagte: „®ib Saut! ba3 ift beine Sache."

3)er e^hjeijer-S^malj fragte mich nun, wavum

ich für 3lblöfung ber Halbrechte, ba§ Reifet beS

@mfammeln§ fcon 3)?oo3 unb Steifig jur gtaHftreu

geftimmt ^abe. felber fönue bieg glei<$gültig

fein, er ^abe auf feinen gelbem ©troh genug;

aber bie minberen unb Heineren Seute fönnten ba*

nicht entbehren.
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6S entftanb lautet allgemeines ©efyrä<$ unter

ben äJerfammelten ; Sitte fagten, baS fönne man

riifyt jugebeu.

tonnte lange nidjt ju SBort fommen, bis

id) enblidj erflärte, bafc bie ©efammtfjeit ein Siedet

auf ben SBalbbeftanb f>abe unb toie nötfyig eS fei,

anbete SKittel ju finben ol)ne gerftörung beS SöalbeS.

2llS iä) barauf fyinhrieS , baft toir eigentlich un=

fern Sßalb nityt gebüljrlidf) fdjü^en unb förbern

fönnen, fo lange lr»ir nidjt ein SfteidjSforftgefef* Ijaben,

ba bie traurigen SanbeSgrenjen mitten burdj unfere

SBälber getyen, börtc id; rufen: „3a freili<$! er

Ijat ^Salbungen l;üben unb brübeu," unb ber ®djmei=

jer=®djmal$ ladjte laut unb ^ielt fi<$ ben Saudj unb

rief: „SBaS ollen bie paar ©tämmle Reißen, bie

baS 3)iannle ba oben $at?"

3$ toerliefc bie Tribüne mit bem ©efüfyl, bafc

iä) meine Sßäljler nidfrt überjeugt §atte.

Seim ^eftmafyle ging eS inbefj lieber lebhaft

^er. 3)er ÄreiSbtreftor , $err toon 9tontf>eim, $atte

ftdj au<$ sur Serfammlung eingefunben. 6r fyatte

3Jlut^ genug, fidj §ur Dppofition ju befennen, in

bie er eigentlid) ftriber feinen Sßillen gefommen toar.

@S toar ein 3Kann toon altem 3lbel, aber toer=
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mögenSloS. ßr fd^ien baju gefcfyaffeu unb ttmrbe

baju erlogen, mit feiner ftattlid)en gigur Äammer=

tyerr bei £ofe ju fein. 3efct follte er Beamter

fein unb arbeiten. 6r tbat'S mit Sfaftanb, pünft^

liä), aber bo$ nur, nrie toerot e£ eine £ofanorb=

nung toäre, bie er auszuführen $at. 3tun ^atte

er fi$— für feine $offteHung atterbingS unbefonnener

SBeife — mit befonberem 9tacf)bru<f bem vorigen et=

toaS liberal gefärbten 3Kinifterium angefStoffen unb

iourbe bei beffen ©turj plötrtidD in bie ÄreiSftabt

fcerfefct, wo er mit feiner gamilie uidEjt nur in

Verbannung, fonbern aucfj in eine SlmtSpfftdfjt ge=

tpiefen tourbe, ber er nur fd;ir>er genügen fonnte;

beun er mar me^r jum Stepräfentauten bei £ofe,

al£ ju mü^feliger Äanjleiarbeit fcorgebilbet.

3tontl>eim faß neben mir unb Vertraute mir,

baf$ ber Sturj beS einen 3Rinifter3, ber jum S3un=

beSgefanbten ernannt fear, balb aud£) ben ber anberen

nadjj ftdf> $ietye.

@r fpradfj fo, als ob er bereits Äunbe $abe

unb nur ausproben toolle , tirie toeit audj) idf) untere

rietet fei. S)ie ginte toar aber ju offenbar; er

ttm&te ebenfotoentg als i$. 6r behauptete im toei-

tem Verlauf, bie beutfdfjen Äleinftaaten Ratten —
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toie id> baS aud; in meinet* $erid>terftattung leife

angebetet fyabe— nur baburdf? ein sJted)t beS 35eftau=

beS, bafj fie nid&t foh>ol;l liberaler, als trielme^r in'S

ein3elue besorgter fein Wimen, att bie ©rofcftaateu.

9iid>t toenig überrafdjt mar iä), als er mir im

ftrengften Vertrauen mitteilte, man fprec^e bei

.öofe — er batte ba nocf; fciele fettem unb 33afen—
mit beionberer äöertfyf^äfeung üon mir, unb er

l;abe in biSfreter 2öeife einmal über meine $er=

fönlicljfeit unb Familie HuSfunft geben muffen, bie,

tnie er nnffe, unmittelbar an ben gürften gelangte.

6r fei übeqeugt, baß bei einer nädjften ftarfeu

SBenbung nidjjt meinem <£ofyne 3ti$arb, fonberu

mir ein fyöcf)fter Soften 3ugeba<i?t fei, unb er toerbe

aud> mein f;eutigeS $erf?alten entfpredjenben DrteS

berieten. Gr erfenne fcoltfommen ben 9Jtutl>, ber

23olfSgunft entgegen jit treten.

£>er SDiann tfjat üertraulidjer ju mir als je unb

beutete mir an, baß er ftdj) meiner ©unft toerftdjert tyalte.

3$ fyatte iljm nie SSeranlaffung gegeben, miä)

3U nedfen, unb als iä) erhriberte, bafc mir alles

baS f>öd;ft 'oertounberlidj fei unb idj -Kicf>tS barauf

31t anttoorten ttriffe, gab er mir 311 üerjie^en, baf*

er meine 3uriidfjaltung -oottfommen toürbige.
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gaji nodj überragter mar ii) aber über eine

aubere 3Jlittf>eiIung.

3)iein So^n ©ruft mar üor lurjem bei ber

ÄreiSbireftion getoefen, ^atte ein ©efu<$ jur 3lus=

toanberung nad) Slmerifa vorgelegt unb mty ben

vetteren Stritten §ur raffen ©rlebigung ber 6adje

gefragt.

9hm toar ©ruft nod> gtoei 3a^re militärpfft<$tig,

unb feine ßntlaffung au3 bem ©taatäfcerbgnbe

fonnte nur auf bem ©nabentoege bewirft toerben.

®er ßreisbireftor fe|te l;inäu, bafc biefeä für mid;

leine Sdjtoierigfeit fyabe.

2ftir mar ber ganje Vorgang rät^felfyaft.

©ruft ^atte tool in einem SInfturm öon Unge=

bulb biefe ©etoaltfamfeit fcorgebrad^t. 3$ tooKte

i^m ba3 bei nädjfter ©elegentyeit ftreng öor^alten.

3)a3 finb feine Singe, bie man I)interrü<f3 an=

fe§t, um fie bann bodfj nur mit §ülfe be3 SSatere

burd^ufü^ren.

3$ mufc fe$r nac$benßi<$ breingefe^en haben;

benn eä famen mehrere altbewährte ©enoffen, um

mi<$ aufheitern unb mir ju fagen, bafc fie tro$

meinet offenen 2Biberfyru(p boty treu gu mir

gelten.
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3$ mödjte gern eine gute >$af)l öon ©rofebauern

unb <£ü)ultf)ei$en l;ier anführen, bie t>tet bebeut*

famer finb, aU ber S^tüetjer^S^malj unb in benen

fic| bie 3Jlarffäule unfereS länbli^eu Sebent bar*

ftettt; aber wenn iä) fage, baf$ fie in öffentlichen

Singen getoiffenfjaft, in ben häuslichen genau unb

eisenhaltig finb, fo ift 2lHe3 genannt.

Unter ben ©äften toar audfj ber fogenannte

grieben£f)auptmann , ein fcfjlanfer, immer tool;lge=

fleibeter, reifer, junger $ol§häubler. ©r l;atte

bie £odf>ter be3 reiften SägemüHer^ im S^ale

geliebt, al3 er uo$ Offizier getoefen mar. 2)er

Sägemüller tooHte feine ©ntoitfigwtg 3ur $eiratl;

nur geben, toenn ber Dberlieutenant ihm fchriftlid;

fcerfprad) , bei 2lu3bru<h eines ÄriegeS feineu 5lb=

fd^ieb §u nehmen. 2)a3 wollte ber Dberlieutenant

ni<$t, er nal;m lieber fofort feinen Stbfdfjieb unb

erhielt benfelben mit beut SHange eines $aupt~

ntannS. @r arbeitete fi<$ gut in baS ©efdfjäft ein,

behielt aber immer ettoaS in feinem Serben, als

ob er eben erft bie Uniform abgelegt.

Um baS ©taatsleben ftimmerte er fid^ eigentlich

xxityt, baS mar ihm auch noä) 'com ©olbatenftanbe

verblieben, in meinem alle politifd^e Zfyeilnafyme
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verpönt fear, ßr fam $u betn geftmal;le nur mir

(Sl)ren unb toeil idf) bo$ au$ ber Sd;tmeger&ater

cincS aftiüen DffijierS fear. ®er «§aiiptmamt —
er Reifet mit Hamen SRimminger — fe|te ftdf> ebcn=

falls $u mir.
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2)a§ gejhtta$l f^ten bereit« ju 6nbe, bie ©e=

fpräc^e toaren laut lämtenb, ba fyiefe eS plö^lid>

:

„
s
Jhif;e! 2>er .gerr #unf UriQ fpredjeu." 3<$ mufc

bewerten, ba§ gun! nid£)t 3ßal)lmantt getoefen unb

in uuferm 9iad;barbe$trf getoA^lt mar. gunl trat

auf bie Gr^öfymg im Saal. @r betrat ftetS tme

gelungen bie Sribüne, mufjte bann aber burd;

^mretfeenben 9tebeftrom, nrie burdj feien gc^erj

jebe aufgeregte ober ttriberttriflige 5>erfammluug be-

liebig 3U lenfen.

Studj ^eute begann er, bafj e8 ifmt eigentlich

utd)t gutomme, ^ier ju fpredjeu. 6r fei nicfjt 2Sal;t=

manu unb meun er mir £ob unb ©auf auäfprecfje,

fönne e£ faft fdjeinen, aU ob er fein ©efüf;l für

midj, bem er feine gan§e Stellung ju tierbanfen

[;abe, jum ©efü^l ber Serfammlung matym tooHe.
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ßr nannte mid> babei toieberljolt ben „berefc

rungStoürbigeu, eblen Stltfcater". Gr bonnertc gegen

diejenigen, bie einem (Srtoäljlten ein 2Jtif3trauen3=

fcotum geben möchten, tt»eil er nad; feiner reblidEjen

Ueberjeugung unb ni$t naä) ber 8fojt$t biefer ober

jener äöäfyler geftimmt fyabe.

dann erging er ftdj in toeite 2lu3fül)rung gur

Segrünbnng feiner entgegengefefctenj Slbftimmung.

6r fcerftanb e3, bie Sieben 3lUer fo nrieberjugeben, als

toenn fie feine eigenen mären. 6r ftrielte fülju mit

ben Sorten „freie Äird^e im freien Staat." gr

fagte auä) mehrmals „ftreiflaat" unb forrigirte.

fidjj bann fyöttifdj §ur großen grluftigung vieler

3uf)örer.

SBä^renb %unt fo fpradj, erbebte mir ba3

#er$.

3$ ^abe e3 berbient, bafe ber Mann fo baftetyt

unb fo fpri^t. 3)a3 ift meine (Strafe. tyabe

einem SOtenfdjen ju Slnfefyeu unb 33ebeutung toer=

Rolfen, bem xä) nityt ganj toertraute. 3$ fjörte

eine ßeit lang gar nityt , toaS er fagte unb toadjte

erft tüieber auf, al3 er mi<§ gegen ben SJomurf

üert^eibigte, ein Sßreu&e ju fein.

„Unb toenn'ä aud£> märe, bie Greußen fmb ja
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and) £>eutfdje. SBir muffen i^nen Reifen , toir finb

tf;nen um ein 3a$r$unbert toorauS."

Unb jefct lobte er midj toieber unb fagte, loa£

e3 Ijeifce, bafc ein SJlaun, bev einen eüangelifd^en

Pfarrer unb einen ber elften Stetigen be£ Sauber

^um Sdfjhnegerfo^n fjabe, einen ©ofm, ber $ro=

feffor fei unb morgen 9Kiniftcr ioerben fönne,

bafc ein folc^er äRann ein 3Ääb<^en in'3 £au£ ge=

uommen $abe, ba3 3U ifym gefommen fei — natft

unb bloß.

Stoßet ©elä<$ter entftaub bei biefem 2Borte unb

gunl rief:

„D, ityr ©<$elme! $^r mißt n>oI;I, bafc iä)

bamit nur gemeint fyabe, arm unb ofme gamiliens

ansang."

6r fGilberte nun midj unb meine grau al£ bie

ebelften SDienfd^en unb fam ttrieber^olt auf SRarteEa

311 fare<$en.

2Ba3 tuottte er nur, ba£ er SDtarteßa l;ier in

bie SBerfammtung ^ereinjerrte? 3efct erft fiel mir

ein, bajj er fi$ Hoffnung gemalt tyatte, @rnft

Mrbe feine Softer tyeirattyen, bie er in ein ©trafc

burger ©rjieljungätnftitut gebraut I;atte.

<Sd;Iief3li<$ braute er mir ein §0$ au£. 3T6er
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fofort ertönte and) aus bei* Serfammlung ein „$od>

auf ben SSolfSmann gunf."

gunf fyatte bie gdfjamloftgfeit, 51t mir 5U fommeu

unb mir uod; befonberä bie $anb bar^ubieten, in*

beut er mir bie 33erftd)erung gab, er tyabe ber

rumorenbeu (Smpörimg ber bummen Äaffent, —
fo nannte er gern bie Säuern — auf ben ßopf

gefdfjlagen.

3d; weigerte if)m bie §anb, unb oI;ue iljn an=

jufefjen, beftieg iä) nod&mafö bie Tribüne.

„©enug! genug! mir tyaben genug Sfteben," fnefc

e3 au£ ber SSerfammluug; e3 mürbe mit ben güfceu

getrampelt, ßnblidf) trat Stille ein unb iä) tarn

§u äBort.

bin fcon SWatur fef;r fd^red^aft ; aber in«

mitten ber ©efal;ren fenne iä) feine §ur<$t, iä) tyne

ba£ 9Wtfyige ruf;ig unb entfcf)iebeu.

%ä) fagte, £err gunf I;abe gefyrod?en, als

toäre er mein greunb, iä) erfläre aber hiermit

öffentlich, er fei mein fjreunb nidjt'unb iä) niä)t

ber feine, audf> ntdjt ber greunb feiner ©eftnnung^

genoffen, toenn baS, toa£ fie au3f:pre<$en, hrirflid)

©eftnnung fei. Barum $err gunf meine %a-

tnilie ^ier in ber Serfammtung genannt, ba3 muffe
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er felber miffen; id) l;abe baä ©lüd, baf; td;

9ti<$t£ $u fcerljeljlen brause. 2öenn aber £err gtttil

mid; gegen ben 3>ortourf fcertfyeibige , ein ^reu^en=

frennb 311 fein, fo erfläre icfy, bafe iä) ba£ fei nnb

trofc allebem meine Hoffnung für 2)entfc|>lanb auf

^reuBen fefee.

£0 lange biefe 2öal;fyeriobe banere, lege idb

mein 3ftanbat nid;t nieber. Sei fte vorüber, fo

Kirne man mid; ober einen Slnbern toäblen.

9iid)arb fagte mir f iä) f;ätte nodf) nie fo mäd;tig

gefprod;en nnb andfj iä) füllte , baft ein 3^nteö=

mutE> mein ganzes Siefen ergriffen fjatte.

3$ bin t>on SRatnr tt)eid;müt(;ig, bin eä t>iet^

leidet jn fefyr. 3^ !ann aber and[?, loenn'S fein

mnfe, nnbarm^erjig breintyanen.

£>er Leiter foll fcom ^ferbe abfteigen nnb fie

tobt treten, befiehlt ein gprad; bem, ber bie 2Kanl=

tonrfägritle über ben 2öeg frieden fief;t. Sie frtfjt

bie ©raättnirseln ab.

3df) muß fagen, ba£ xoax meine Empfinbuug,

at£ iä) gegen $unf fo offen l;erau3trat.

3d; I;atte nnffentlid^ bi^er feinen $einb in ber

©egenb. Qe^t I;atte idj) einen fold;en, nnb ein geinb

ift hrie ein 2umpf in ber 91a<$barfdfjaft. ßr f<$idt
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iöfe fünfte unb ftedfjenbeä Ungejiefer au3. %d)

mußte nod; in fpäten Sagten lernen, auf geinb=

fc$aft gefaßt ju fein nnb fie 31t ertragen.

£)a3 <2<pmme ift, baß man aus %uxäft, im*

geregt 31t fein, untoafyr hrirb. SBenn bann biefe

gurd)t gebro^en mirb, aus 2lbf$eu toor bem Söfen,

bann Reifet e£: Se^t l)er, au<$ er mar nidfjt toa^r=

l;aftig, aucfj er ^at getyeudfjelt, fyat freunblid; getl;an,

tt>o er fcerabf<$eute.

©ennodfj mar i<$ frofy, baß td; bem %ml nifyt

me^r bie $anb ju geben fyatte.

2Rem Hauptfehler unb barauä mein £auptuu=

gtüd liegt barin, baß idfj ni<$t lernen fooHte an Süge

glauben. ®a3 ift Sequemlidftfeit, toeiter ni<f)t3; benn

eä ift fe^r müfyfant, ftet3 auf ber £ut -$u fein. 2Bo

idfj bur<$ Älugtyeit unb SSorfid^t midf) hätte betoatyren

fönnen, habe iä) midf) muffen bemitleiben laffen.

©3 follte aber bo<$ nid^t ohne einen Tumult

abgeben.

$er ©rirnrnjorn, ben idEj in mir herhalten hatte,

foEte auf anbere Söeife ju STage fommen unb jtoar

bur<h SHothfuß.

3df) fah ihn in- einer ©rappe fte^en unb ber

gd^meiäer-S^malj rief: „Saßt ihn reben! $Da3
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Mnetytle ttou beut äRatmle ba ift mir $u gering,

bafe id?$ burcbprügle."

„9Sa3?" fdjrie 9totl>fujs, „unb id^ taff mid)

mit bem £($toeiäer;Sd>ma[3 gar nidjt ein; too

ber glatten fcon bem Einfällt, ba gibt e3 einen

gettffed."

allgemeines £a<$en unb Sohlen entftanb. gunf

brängte fidj in bie ©ruppe, ^ielt ben Sdjtoeijer-

S<$ma^ jurüd unb rief: „Stetig, reb' nid)t§

mef;r, ober bu £afW mit mir 311 tf;un!"

„3Hit bir?" fd?rie Slo^fuß — „mit gftnen?

5)ir fyab' id) nur ein einjig SÖBort ju jagen."

„Sag'3!"

„3$ ttriH bir toaS fagen — um Vergebung, bafc

icfj bu gefagt — id) I;abe 3f;nen \va$ §u fagen,

ma3 S^ncn nod) fein 3Jtenfcf> auf ber 2öelt ge=

fagt f)at."

„23a3? ©ib'S r;er ! 28a3 ^aft bu?"

»%d) fag', toaä n °d) -Jiiemanb gefagt

fyxt: ©ie finb ein re<$tf$affener 3Wann."

©in £öllengelä$ter unb Sohlen entftanb unb

gäufte erhoben fid), unb nod) aU ber Ärei3=

bireftor ^erjutrat unb 9tuf;e gebot, rief SRot^fufc:

„$err Äreiäbireftor, ift ba£ eine Seleibigung?

Stuerbacfr, SBalbfrteb. I. 10
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3$ l)aV ben $errn gnnf einen re^tfc^affenett

äJtanu genannt; tft ba3 eine 33cleibignng?"

6ä gelang bem Beamten, SHn^e $erjufielkn,

nnb tütr nahmen 9totfyfn& mit unä fort.

I;atte mm meine fcolle etrafe für mein

^er^ältnifc jn gunf, aber i$ füllte mid; bod)

freier unb reiner, alz id) ben geftfaal Verliefe.

9ti<$arb mnfcte 3iir GifenbaFm, idj begleitete ifm

nnb Sofepfy, ^er 5um 8tbf$Iuffe einer 33afynf<$toetten=

Siefentng nad) bem 9tieberrtyein fcerreifen mufcte.

9tontI;eim ging mit un3, nnb aU ber gug baüom

roßte, ttrittfafjrte i$ ifym, midj nod; eine 9Seite in

feinem §anfe 51t erbolen.
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(£3 gibt Käufer, in betten ganj bon felbft, uid^t

burdfj ^erabrebung, fonbeni uaturnotfjtoenbig fein

lauteä 2öort gefpro<$en wirb. SBBer eintritt, fomint

3U einer gettriffeu Stimmung ,
and) im £one. £>a3 ift

ba£ ,§au£ ber grtebfamfeit, beä guten, Ritten Regens

unb treuen 2lrbeiten3 bon Qebem in feinem Äreife.

3n ber teppi(^belegten, gef^matföott eingerid;=

teten unb bon einer Soppellampe erbeuten SHont^

fyeim'fdfjen 3Bof;nftube war i<f> tote in eine anbete

Sebenäregion berfefct. Sie grau, eine anmutige,

bon ©üte leudfjtenbe (Srfdfjeinung , unb bie M^cn

Softer, frif<$e 3Käb$engeftalten bon ebler Haltung,

begrüßten miä) mit $erjli<$feit.

Sie 9)tutter unb bie 3Törf)ter Ratten e3 ber^

[tauben, im @rtf eine Stätte eblen Sebent aufsu^

hauen unb )id) bon Äleinli^feit unb ben rang=
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ftreitigen ©iferfüdjjteleien be£ ©täbt^enä frei $u

galten. ©ie lebten meift für fidfj, t>erfehrten aber

audjj unbefangen mit ben fogenannten Honoratioren.

9Jle^rmal3 toaren fte bereite in nnferem S)orfe

getoefen unb e3 fyatte fi<^ ein freunbli<$e3 93erl?ältnif$

311 meiner grau gebilbet; fte liefc fidf) aber babur<$

ni<$t tierleiten, öfter nacfj ber ©tabt ju fommen.

©te tyielt ftreng barauf, burd; feinerlei 2lu£fal>rten

bie ruhige ©tetigfeit tyreS ©ein£ 5U unterbrechen

unb eine gehriffe ©efettigfeit jum 33ebürfnifj toerben

ju laffen.

S)ie SBiutter unb bie £ödf)ter, bie an'S #of=

leben getoöfmt toareu, l;ielten fi$ nun ^ier auf

bem Soften, al£ foHten fte morgen ttrieber an

ben £of befohlen toerben. ©ie begleiteten ben

Äretebireftor oft auf feinen Slmtereifen unb ent-

bedten aller Orten neue -Jlaturfdfjöntyeiten. 3Ba§

un§ ßingetoofynten faft nur no<$ unter bem ©efi<$t3:

punfte ber 9iufmief$ung erfdfjien, rüdte ftdj) ifmen

in ben ©tanbpunft be£ fünftlerifdjj ©djönen. SCage

lang teilten fie in S^älern, too nur ber $eumä£er

unb auf Höfjen, too^in fonft nur bie 2Salbf?üter

famen. ©ie jeid^neten, fammelten Blumen unb

3)toofe— auf Saferen unb ßonfolen ftanben ^räd^tige
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€träuf$e getrodfneter 2öalb= unb slßiefenblumen —
oftmals audf> Ralfen fie ben armen Äinbern, bie

bie SBalbbeeren fammelten, unb lehrten fie f<$öne

$örbc$en aus Sannenjmctgen flehten. 3Rit ber grau

unfereS ©<$utmeifter£ , bie eine toorjüglid^e Slumen-

^üdEjterin fear, unterhielten fie regen SBerfetyr.

Sie brei heute I;eH gefleibeten 2>amen Ratten

ftetS leiste Stnfprache für Qeben, unb fo mar ed

au<$ je^t , ba bie tfoeite £o<$ter, bie 3eidhnerin,

miä) nach ben neuen ©emälben im 2tbgeorbneten=

tyaufe fragte, bie ältere Softer bagegen f^erjenb

üagte, bafc man immer crft £ag£ barauf in ber

Leitung lefe, toa§ geftern im Sweater gegeben

iDorben fei.

@3 ^atte ettoaä StiihrenbeS, hrie fich #err fcon

Sftontheim üDtühe gab, fein ariftofratif<$e3 23emu&tfein

ttor fi<h unb fcor mir mebersufärnpfen. 6r jeigte

mir ba£ 93ilb eines Sinnen, ba£ er fcor Äurjem

hatte reftauriren laffen. ®iefer 2lfme fyatte ftdh

aU ©enoffe Ulxiä) fcon £utten3 in ber Deformation

I;ert>orgethan, unb ^Hontheim gab mir 511 t>er=

fte^en, baft bie fcometymen gamilien ben Staat

gebaut litten, bafe er aber gern anertenne, wie

jefct neue 3Renfd^en biefen 5kruf übernehmen.
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Gr ^atte bei aller ßutraulidtfeit ettüag g5egna=

bigenbeS.

Mitten in ber leisten unb SSiberrebe I;atte

bie grau bem 2)iener gefliugett unb ifym leife 2tuf=

träge gegeben; aber ba£ gdjlußtoort prte idj:

„2>er ßerr Gruft foll fommen."

33 erföraf. Sie? Mein Sof;n ift ^ier?

$)alb trat ein tyetttoangiger ftramnter gät;nrtcf)

ein. 3d; tyatte üergeffeu, ba(3 ber einige Sofm

beS föaufeS aud) Gruft fyteß. Gr grüßte folbatifdj,

unb id; erinnerte midj, baß er beim SHegimente

meines 2d)ttnegerfofyne3 ftanb. 2>er gäf;nrid; beftä=

tigte unb fügte fyin3u, nrie alle Äameraben bebauen

ten, baß mein Sofyn ausgetreten fei. Gr fei ber alt

jeit luftige unb erfinbungSreic^e Äamerab getoefen.

2)ie grau fpradj nun mit Qexßtyhit fcon meiner

Softer 23ertl;a, bie mit großem £aft ein frifdjeS

Glement in bie @efeHf^aft gebraut f;atte.

2)ie älteftc £od)ter toerfu<$te eine fpöttifd^e

£mbeutuug auf bie greunbin Slnncttc 51t geben,

aber bie 3Kutter lenfte ba£ ab, unb mit fixerer

gü^rung braute fie e3 ba^in, baß icfj fcon SDlarteffa

erjagte.

GS motten allerlei gabeln über baS linb
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umgeben, unb id; gab auäfüfyrtidjeu 33ef<$cib. ätö

i$ fd^Iofc, fagte bie grau: ift ftcfjerlid) ba£ 2(n=

gemeffenfte, fol$ ein 9laturfinb in eine feftgeorbnete,

gebitbete ,§äu3lidjfeit einzufügen. 3$ stoetfTe ni<$t,

baf$ 3^re grau in ifyrer ru^tg gebiegcnen 2lrt Ijier

ein fo überrafdjenbcä aU befriebtgenbeä 9iefuttat

erjielen toirb. 3$ toollte 3^re grau läugft ttrieber

befugen , aber ity wül matten , bis e£ ifyr unb tyrent

Sdjüfcltng genehm toäre. Sagen Sie i^r ba£!"

3$ ^atte in bem anmutigen £rci§ am £I;ee=

tifd) — benn au<$ biefen ^atte bie gamilie in bie

Söalbgegenb Derpffaujt — ganj fcergeffeu, bafi

Stoti&fuft mit bem Sdjlüten fcor bem $aufc toartete.

3e£t I;örte id; il;n mä<$tig fnatten unb fcerabf<$ie=

bete midj fdjnell.

Seim Ginfteigen fagte SRotyfuß: „®ie grau

Öaronin bat ba einen barmen ßrug hineinlegen

laffen."

$)en Serg fynab t>om Slmt^aufe ging 9totJ>fu&

neben bem Sd^Iitten unb fagte: „Sie ^at mir au$

Ztyc gefd?idt. 3fi fein Äityltranl, f<$medt aber

gar uid)t fo fd;ted>t unb tyet§t ein; td) bab' gefroren,

mic eine naffe ©eis. 3a, ja! fo ein einsiger t>or^

neunter 9)fenf<$ ift mefjrtocrtb, al3 fiebenunbfieb$ig
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2)nfcenb aSc^Ifeeleu. 5)a toaren nid)t ein 5)nfcettb

Wiensen, mit betten id) gern einen Sdjoppen trinfen

mö<$te."

Stotels betrachtete alle 3)lenfd)en nnter betn

©eftd)t3pnnfte gemeinfamen £rinfen3. 9Rit liefern

trinft man gern, mit fettem nid)t, nnb e3 gibt

©enoffen, bie einen fcon ifynen bejahten Stoppen

fauer machen.

©r fyatte offenbar über mid) lo^3iel;ett fyören.

2>a mar id; fyente frü^ , ttrie getragen fcom aSer-

trauen^gefü^l meiner 9)litbürger,.biefen 23eg bal;in

gejogen — unb mm!

3toifdjen hinein fdfjofc bie 3)iitt^eilung be3 $retS=

bireftorä.

Söenbet fidj ba3 Vertrauen borafmenb fcon mir,

tüeil man tni$ bort mit ©nnft locfen itritl? 3$ bin

jum ^ern 3taat3btenft toeber getoillt noty geeignet.

Unb toa£ ift ba3 mit ber 2lu3toanbernng CmtftS?

2ßer loeife, \m$ id) nod) an bem Soljn erlebe,

ber immer lieber an3 ber Sa^n ablenft!

2)ie 9?ad)t toar grimmig falt. 3)er aufgeteilte

Sdjnee toar lieber fjart gefroren nnb nnfer ©glitten

fttarrte nnb folterte.
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bin ein geinb alles beffen, toa§ man Stauung

nennt, aber toie broben am Gimmel ftcf) am SDZonbe

feltfam geformte SBoßengebilbe fcorbeifdjoben , fc

aud> in meiner ©eele. 2)a§n ging ba3 Älingeln be£

9tottengef<$irr£ auf unb ab nnb fyielte fo eigene

SBeifen nnb brunten im S^ale brauste ber (Strom

toie im 3°™e / bafc ber groft ityn nun batb lieber

binden toerbe.

®er gelitten fyielt brunten an ber Sagemühle

ftiH. 3$ W °&en *tt meinem £au£ 2i<$t blinfen

avtä ber ©tube.

„2öa3 ma<$ft bu?" fragte idj SWot^fufe.

„3$ t^ue ba3 3ioIlengefd£nrr ab, baft uns bie

SKeifterin ni<$t ^eimfommen fyört."

35Jir gelten faum ^örbar beim $aufe an, aber

eä tarn bod> teife bie £reppe $erab. SDtarteHa öff=

nete bie SCbür.
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3* trat in bie Stube, jtc mar be^>agli$ manu unb

£ell ; auf bem £ifd)e ftanb ba3 Esffeu für mid) Bereit.

9?otbfit§ 30g bie Stiefel au3 unb ging leife

mä) feiner Cammer.

„SöiUft bu nic$t aud) fOlafen gefjeu, SRarteffa?

Sßarft bu bie gait3c $eit ma<$?"

„0, unb mie! 0, nehmet mirt ab!"

„SBa3 l;aft bu?"

„0, baS mar eine 9k<f>t! Sie SDhitter ift fd^a=

fen gegangen, icf> bin ba gefeffen, gans allein in

bem großen §au3 unb meife nid)t, mie Sittel ge=

fommeu ift. 3$ $ab' ba£ Gffen angefetyeu, baä

93rob, ba3 gleifcfy, ben SBein, baä martet auf un=

fem guten §erru, nnb ba3 ift einmal $orn gemefen

im $elb unb ein £f>ier, baä I)erumgelaufen unb

eine Siebe am Stodf.

3Rir tft'£ gemefen, mie menn bie gelber unb

bie Spiere alle fämen unb mi<$ fragten: 3Bo bift

bu beim? ma3 ift benn auä bir geworben? Hub

ba mufc id) benfen , bu l;afi l;ier fo toiel 9Henfdjen,

einen 3?ater, eine -Dtutter, einen SSruber, ber ift

fo ftubirt unb ßiner, ber ift brüben in ber anbern -

SSelt, eine Sdjmefter ift SDtajorin unb eine ift

<pfarrerin, bie 2(C(e fagen unb nun gar erft mein



Grnft: nrir finb bein unb bu btft unfer. 0! ba

ift mir fo tootyl unb fo toefy geworben unb ba finb

bie 5ft>ci ttfiren, bie fpredjcn immerfort, e£ ift,

ttrie toemt fie ju mir fyräd^eu, bie eine ift fo fd^nell,

bie fagt: 3öie fommfi benn bu baljer, bu einfältig

üerlaffeneä Ätnb, ba3 man hinter ber getfe gc=

funben fyat? Sauf, mag bu fannft, lauf bafcon!

Äannft nidfjt bableiben, mufjt fort. $ie fielen

9)ienf<$en galten btdf) gefangen. Sie meinend gut,

fannft bo<$ nt<$t bleiben. Sauf, (auf bafcon ! Sauf,

lauf, flinb!

916er bie anbere Ufyr, bie gefyt fo rul;ig, tief,

tad, ganj ftet unb langfam, bie tyat immer gefagt:

Sag Stanf, fag 25anf, fag 2)anf ! ^afl'S fo gut, btft

bal;etm, in treuer jgut, fcerbten'ä, fei gut, fei brat?.

So ift'3 immerfort getoefen §in unb tyer, fjer

unb Inn. %ä) ^;ör
,

brausen eine ßule rufen, idfj

l)db' fie im SBalb oft gehört, i<$ fürest
9 mi* öot

feinem S^ier. Qe^t tfft toiebet ftiU, bie ßule ift

fort. 3^ toeift ni<$t , tote e3 gefommen ift, idj> l;ab'

an ben Sommer gebaut unb fjab' gan$ laut Äufuf

gerufen. erfdfjretfe, nrie iä) ba$ työr', fteil icf>

bie aHeifterin tocefen fann, unb toie idb ba3 benfe,

%aV iä) gemeint, id; müftt fterben »er SBeb, unb
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bodf) f;at mir'3 ioieber fo toof;l getrau, toeil iä) benfV

ba fdfjlaft jefct ein §crj, baä mtdfj aufgenommen

$at. Die große U^r $at gefagt: Sledjt fo! re<$t

fo! unb bie fleine hurtige I)at breiu gevebt: 35umm

3eug , bumm 3eug ! Sauf bafcon , lauf batoon ! Da

^at e£ jtoölf Ufjr gefd^Iagen uub idj) §ab' ba£ genfter

aufgemalt unb auf ben Äir$f)of gefetyen. 3$ für^f

midfj je|t gar ni<$t me^r; ba liegen bie lobten, fie

fjaben jefct 9tu$e, e3 ift ifjnen gehriß audE> einmal fo

mo^I unb fo toety getoefen, hrie bir.

3$ toeiß ni($t, ioa£ mir 2llle£ burdE) ben Sinn

gegangen. Grrft, hrie mi$ friert, madf)' i<§ ba&

genfter ju unb ba toar'S lieber fo fd^ön ftiH unb

idf> bin batyeim, ba^eim in ber (Sttrigfeit, idfj fann

jefct audf) fterben, t<$ fürd^f mi<$ nid^t, i<$ l^ab'ä

gut gehabt auf ber 2Mt, beffer aU 3RiHionen.

Unb iäJteifter," — fie fntete fcor mir nieber unb

umfaßte meine güße unb rief : ttriU getotß Sittel

tfyun, baß i<$ baS fcerbiene. 2Benn i<$ nur toa£

3tedfjteS, mag partes toftftf, toa§ idf> t^un foH! Saget

mir'3 nur immer, idj) t^u' Sittel, Sittel."

3n biefer 3Ra<$t f>atte ftdfj ein QueH in ber Seele

be£ ÄinbeS aufgetaut aus unergrünbli<$er SCiefe.

Sie fe^te fidf) ganj mf) ju mir unb erjä^lte
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bann mit fceiterm Säbeln, bie 3)iutter tyabe bt*

fohlen, bafc fie ftdfj aud^ nieberlege, fie fei aber

fyeimti<$ aufgeftanbeu, fyabe bie SDlagb Salbina in'£

Sett gefctyicft unb felber gemalt, unb e3 fei ifyr je$t,

al§ brause fie gar nid^t mefyr ju fdfjlafen.

„3$ bin in ber ©toigfeit, unb in ber ßmigfeit

fdfjtaft man ja audf) nic$t mef;r," nnebertyolte fie oft.

3)a£ Äinb mar fo I)o<$erregt, bajj i<$ fie auf

2lnbere£ lenfen mufcte. fragte naty bem 2lu£-

luanberungSplane ßrnftS. ©ie fagte, baS fei einmal

fur^ fein Sorljaben geloefen, fei aber jefct vorbei.

9Jo<$ gute äBeite fajgen Wir beifammen, unb alc>

iä) fagte, fie fotte midfj nur audf> Sater nennen,

rief fie mit geller Stimme : „,3e|t iffÄ aber genug

!

3)te§r gibt'3 nidf;t! $a jefct gefy' tdfj fdfjlafen. 3Ben

man einmal Sater genannt, ber fann (Sinen nidf)t

me^r fortfdjjicfen. Qdfj bleib ba, bis fie midfj bort

hinüber • tragen , aber uodf) lang' nidEjt, uodfj lang'

niä)t\ ®ut' SRad&t, Sater!"

SMcfy ein tounberfamer gufammenfyang!

SBä^renb ^eute gunf biefeS Äinb fo fd^onung^

loS in bie Deffentliefeit ftellte, fear im §erjen

biefeS Äinbeä lautere banfbare ßrfenntnifc ber SBelt

aufgegangen.
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9)Zuß man braußen in ber SiSelt fämpfen, fo

läßt e3 fid£) ertragen, toemt man ein fefteS £)af)cim

l;at, nicfjt bloS §auS unb feauärati), fonbern fcor

aiHem anä) ein feelifd^eS, liebevoll ^egenbes, ba*

bie ©tttttben unb Stage ber reinen Grbebung treu

betoaf;rt nnb in £agen ber ©ebrütft^eit nnb Ü$er=

biifternng ba3 Seffere in un3 felbft un£ fcon außen

fyer entgegen bringt.. £a3 batte iä) an @uftatoe.

33ar iä) fcom Äampfe in ber Sßelt mit Ginem

SSSortc außer mir, fo braute fic miefy lieber 51t

mir felbft beim, nnb biefer treuen Regung fcerbanfe

iä)'&, baß iä) in bem langen Äampfe ni$t ermattete.

Sie ^atte ein fid;ere£ innere^ ©leic^geiincbt, ja ifyr

SlidE ffaüe ettoaä 8erf<$önenbe* unb too iä) Soweit

fab, fab fie nur bie Selbftfudfit be3 nodf? natürlichen,

nidf)t fcon Silbung unb SRoral regierten ftafeins.
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Sie maß 9ttte3 mit einem großen SRafjflaB,

aber bie 3Kenf$en tourben baburdf) nidfjt Keiner,

fonbern größer. 3Benn fte ntdfjt umritt fonnte , ber

fcfjlimmen ^adfjrebe über einen SDtenfdEjen beiftimmen

5U müffen, t^at fte ba3 nodfj mit einer $emutl;,

bie anäeigte, mte toefy e3 if)x t^at, baß bie SDlenfdfjen

fo feien.

So fagte fte toon ??unf: „3$ tt>itt il;n geftriß

nid)t bamit fränfen. 3n ber 3iatur gibt e3 ja

ni<$t3, tt>a£ man toome^m nennen barf. £>ie Steffel

ift eine 2?ertoanbte t>on ber $anf= nnb .ftopfen^flause,
1

nnb menn gunf ettoaS fcon ber 9leffel f;at, fo

mnß man tyn eben lüie bie Steffel gef<$icft anfaffen,

bann ftidfjt er ni$t."

3n jenem ffitnter 1866, nrie ift ba baS Älare

unb SSorne^me, nein, ba3 ift ni$t ba£ redete 28ort,

tdj meine ba3 Seben im Jpö^ern au£ ber Seele

©nftat>en£ neu nnb fcoll erftanben. Sie lebte im=

mer in einer getoiffen fyöl;eren ©egentoart. GS toar,

als ob nodf) einmal 2HTeö erfte^en müßte, befcor —

.

GS ergab fidf) audf) balb, baß meine Sorftel-

hingen übertrieben toaren. 3fteine SanbeSgenoffen

waren größten 5E^eiI§ nodf) einig mit mir. Salb

ber, balb jener befeuerte mir'3 nnb Sofepl; üor
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Stttem liefe midj bei jeber (Megenbeit nnffen, loie

mau ba unb bort refpeltfcoH fcon mir fyradf). 3d>

glaube fogar, bafc er Siele tteranlafete, mir bas

lunb§ugeben. SOiartelta mar ber Segen, idE) mödjte

jagen, ba£ £idf)t unfereS §aufe3, fie mar toon einer

Sefyenbigfeit, ©efrigigfeit unb Sernbegierbe, bafi

tote nur ßin^alt tfyun mußten.

SDIeine grau tyatte audf) bafcon gehört, mie gunf

ba§ arme Äinb in bie Deffentticfyfeit gesogen, um

un£ barauä einen Sd^anbffed ansu^eften. 33ieHeid;t

mar bie Äunbe bafcon audf) Leiter I)inau£gebrungen;

benn e3 fam ein ©rief tum meiner £o<$ter, ber

> ^Sfarrerin, worin fie jagte, fie fei bur$ bie £ranl=

I;eit i^reä 2Kanne3 fo fe^r in 2Infpru<$ genommen,

bafe fie ber ^äu£li<$en £ülfe bebürfe, man fotte

il;r SUlartella fRiefen; fie fügte ^inju, bafj tyx

3)tanu ba3 au<$ münfd£>e, benn e3 erfreute Sielen

unfd^icflid), baf$ mir SJtartella bei un£ im £aufe

^aben. SUleine grau mar n\ä)t abgeneigt, 9JlarteKa

auf einige $eit meg§ufdfji<fen, iti) aber blieb babei,

bafj mir fie unbefümmert um allerlei ©erebe bei

un3 behielten.

£>er SJlajor unb 9tidf>arb fdfjrieben unabhängig

Oon einanber faft mit benfelben Söorten, bafe ber
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Antrag $reujgen£ beim 3)unbe3tagc ju einem iSov

fltft führen fönne, beffen SBenbung ftd) nicbt ah

fefyen Hefte.

So gelten öffentliche unb bäuälid&e 2lngelegen=

beiten uit£ in Sfufregung toie nod) nie.

©in unerwartete^ ßretgntft (am {rinju.

g£ ging fdbon lange bie Sage in unferer gfa

mtlie, ba§ mir fyodjgefietlte SBermanbte in SBten

Ratten. 2)a§ £>orf unb bie ganje ©egenb batte bis

311m Safere 1805 311 SSorberöfterreicf) gebort unb

MeS, maä Talent unb Crl;rgei3 tyatte, manberte

nad) ber 2)onauftabt ober mürbe borten ge3ogen

unb begünftigt; benn man mar beftrebt, bie 2anb=

fd^aft immer fefter mit Defterreidj 31t üerbinben.

©0 mar 311 Stnfaug be£ toorigen 3»al;rfyunbert£ »

ein Dnfel meines SkterS in bie Äaiferftabt ge3ogen,

fyatte bort eine bol;e Stellung gemonnen, mar fatf>o=

lifd) unb geabelt morben. ßrnft, ber bie bort auf;

gefyrojste $amilie immer bie Söurjelbrut nannte,

tyatte mehrmals ben *pian, bie Sermanbten auf3u=

fud^en unb tnelleidjt bort eine ^ö^ere sBermenbung

311 erobern.

3efct gegen ben griü;ling tarn unfer 9ta$bar,

ber 23aron Strüen, mit einem jungen e^epaar 3U

2t u erfrort, SBalbfrifb. I. \\
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unä. @r fteüte mir ben Wann, bet als Offizier

bei ber ©arnifon in 9Kaing toar, als meinen Ser=

toanbten bor, nnb feine junge grau fear bon ber

gamilie ber SBaronin 9trt»en au£ Söhnten. Sie

beiben jungen £eute toaren treubergige unb ^trau-

liche SBtenfdfjeu, unb mir toaren betberfeitä geneigt,

bie lange Serfrembung ju iibernrinben ; aber eS ge=

lang niebt. Sie gange Tonart unfereS £>enfen£

toar eine vertriebene. . .

3ä> gab bem jungen (S^epaar, ba£ nadb ber

ftefibeng reifte, einen 33rief an 23ertfya unb ben

sJJtojor mit ; fie fdfjrieben t>on bort au£ fe^r freunfc

lid) unb bemerften, bafc e£ fe^r ermünfcfjt märe,

toenn ©ruft bie gorftbertoaltung auf einem gamilien=

gute in äKäfyren übernehmen tooUte.
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2)er grüfjltng fprojste bereits mächtig , bie Suft

mar erfüllt t>om f>ar§igen 2)uft ber SannenfnoSpen.

3$ fa§ am offenen genfter unb Ia3 in ber

^eitnng , baf$ SBiSmard beim SunbeStage eine con=

ftituirenbe -Jtational&erfammlung aus bireftem unb

allgemeinem Stimmtest beantragt f?abe. 2öie? 3ft

ba3 mögltdj? 3$ naf;m bie £anbe£blätter jur

4panb. $ier mar §ofyn über biefen Otntrag au$=

gefpro^en, aber bod; ftang bie bittere SJeforgmjs

l;inbnr<^ , bafc ber revolutionären Partei if?re befte

SBaffe enttimnben merbe.

Söätyrenb idj fo [tili nacfyfann, fyörte idj, bafc

3emanb tyaftig angeritten lam. (SS mar ©ruft, gr

grüfcte uns ßltem unb bie Sraut nur flüchtig unb

geigte ben ©efteßungSbefetyl. 6r mar $u feinem Sie*

giment einberufen.



KU

üKartella fdjrie laut auf. Gruft beruhigte fie.

Gr fei feiu Zugehöriger be3 Sauber mehr. Gr

^abe feiu 3lu*manberuugSgefuch eingereiht uub ba£

müffe gelten, ^efct fei grühling uub bie befte 3eit,

in bie weite SBelt ju sieben. 3dj tonnte natürlich

nur entgegnen , id> be$meifle , baß er au£ bem

6taat$üerbanbe entlaffen fei.

„ Staatöfcerbanb, ©taatSüerbanb!" rief er. ,,.Sperr=

[i$eä äßort!" 6r fah mid) an mit einem ©liefe,

ben id> leiber nie fcergeffen fann. Gr f^ien fid)

inbefe ju beginnen, er fämpfte offenbar mit fid) unb

enblid) fagte er: „gür mid) felber ift mir mein

Seben $0$fi gleichgültig. Sater, eä fommt §um

Äriege jmifd^en $>eutfchen unb £>eutfchen , loaä man

in Sutern eben 3)eutf<^e Reifet. $abt %\)t

barum fo erjogen, ftehft bu barum fo in ber 3Mt,

bafc bein £ohu im Sruberfriege falle ober fiege?

©eibeS ift gleid) fehmähtiefy. Sieber thue id), ich

meif? nid)t ma3."

3$ fud^te Gruft }U beruhigen: ba£ finb biplq=

matifd)e ©treitigfeiten, bie uidjt fo roeit führen.

tonnte mir bie aubere 3Jtögli<$feit gar nid)t

benfen. $>fy willfahrte iubefc Gruft, mit ihm fofort

nad; ber Slmtsftabt ju reifen, um beim Äreiäbireftor
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baä Sttöthige ju befprecbeu. Qcf) Reffte bort auch

SRäfyereä gu erfahren unb bafe Stiles fich lieber ebne.

aWetne grau hatte iiac^ SofcPh gefcfucft, bafe er

uns begleite, benn fte iah bie unberechenbare @r^

regung ©rnfts unb tooHte einen ausgleichenben

Mittler 3toif^en uns fefcen.

6ie ^atte bie redete SorauSficbt.

„3$ fomme morgen mieber," fagte (Jrnft ju

Siartella, als Sittel bereit mar.

„Unb tnenn bu auch morgen nicht mieberfommft,"

ermiberte fie, „unb wenn bu au<h gleich in *>™

Ärieg mufet, bu bi)t ber ©efdfjidftefte t>on Sitten,

bir geflieht nichts, unb toenu bu SKajor toerben

roiHft , roerb' e3 nur, ich roill aud) f<f>on lernen,

sJJlajorin fein, idf> fann Sittel lernen."

Sie toar üon einer tounberbaren #eiter!eit.

©ie fdneu ihre 2lngft niebergefämpft $u haben unb

machte fich unb grnft ben Slbfdfneb leidet. '

3ofeph beridbtete mir, ba& ^nnl überall jubelnb

üerfünbe, e£ muffe enblidEj sunt Älappen fommen,

ba£ übermüthige, junferhafte ^Jreuften muffe jer=

ftüdft, ober nrie fein 2lu£brucf mar, bemolirt roerben.

(Srnft peitfchte bie Schtoeifcfuchfen fo unbarm-

herzig unb fuhr fo nrilb bahin, bafe idf) anhalten
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lieft unb barauf beftanb, Qofeph müftte bie 3ügel

übernehmen, ©ruft fe|te fidj miftmuthig §u mir.

^m £f>ale fatyen mir eine %uf)xe fiang^olj auf

ber Strafte galten. Söir ernannten fc^on toon ferne

bie ^ferbe Sofep^.

(Sine ©ruppe heftig geftifulirenber glö^er, |>olä=

hauer nnb guhrfnedjte umftanb Äarf, ben Äne$t

Sofepha, ben ©o^n ber gelfenfpinnerin.

Wir Ivetten beim gufyrmerf an.

Äarl, ein fcfjöner ^ellblonber 9Renfch, mit fycu

terem ©eftdfjt nnb gutmütigen Stugen, fam gu uns

unb tagte, bieft fei feine legte $uhre. 6r fei ein=

berufen, nutffe nod) am 2lbenb fort unb bie 9lafyt

hinburd) naä) ber ©amifon laufen.

£)er alte SBiefenbauer, ber fi<$ au$ ^er^ugefeDt

hatte, rief: „3a, ber Napoleon ift ÜJleifter, ber

fpielt auf, ber ^ßreuft unb ber Defterrei<§er, bie muffen

tanjen unb ba3 Äleinjeug hintenbrein. 3a, e3 ift

nueber ein Napoleon in ber SBelt. 3$ W
ben alten gefannt."

Söir gelten e3 nü$t für nöthig, bem SKanne

Sfnttoort ju geben.

2öährenb $o\ep\) feinem Äned^te ©elb §ur SBeg-

3ehrung gab, tarnen audj 2tnbere fyexiei unb er-
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Härten, fte feien ebenfalls einberufen unb mir

möchten tynen fagen, roarutn Ärteg fei.

„3ftr einfältigen ©djeltne," rief Gruft, „ba£

brauet tyr nid^t ju miffen. 3öenn tyr nicht mollt,

ift fein Ärieg. Marren feib ifyr, £>auptnarren,

wenn ifyx bem (SinrufungSbefetyl $olge teiftet."

3$ nafym ^ofepf? bie ^eitfdje au£ ber £anb nnb

^ieb auf bie $ferbe, inbem i$ no* rücfmärt* rief:

„6r tyat Spafc gemalt."

3ofep$ übernafym'ä an meiner Statt, ßrnft ben

Äopf ^urec^tjufe^en. ©r erffärte, menn idj ntcfrt

babei getoefeu märe, fyätte er i^m bie Xnttoort, bie

er üerbiente, in'3 ©eftd(jt gefd^rieben.

„%W ba3, bu bieberer $)eutfdf)er!" entgegnete

6mft, unb fd^neff firf) befinnenb feftte Sofepl; ^inju

:

„3limm mtrt nityt übet, aber bu fannft ©inen

pm Sleufjerften bringen. 2öie fannft bu burdj

folcfje nicfytuutjige Sieben bief) unb beinen Sater an

ben Stanb be3 glenbä bringen? $u fcerbienft einen

fot^en Sater nicfjt."
9

.

„Unb ein fotöjeS Saterlanb audj niebt," er=

ttriberte ©rnft ^eftig,

3$ füllte eine £er&beftemmung , bafe icb meinte,

ber Sltbem bliebe mir au£.



* I

m

2öir fuhren eine 3öetle fttH babin. ßnblidb

fragte @rnft mit utttcrtoftrpgem £oue: „ßrlaubft

bu, baj$ idfj rauche?" 3$ uttfte, unb fetter ging'*

toortloä bis na<$ ber ©tabt.

Stm Söege, ber nadfj bem 2lmtf?aufc führte, fafyen

ttir ben jungen ©tfenfyänbler ßbuarb &ein, einen

brauen unb gut gefdjjulten jungen 9)tami, unter

feiner Sabentfmre fielen. @r grüßte milttärifcf).

ßrnft hrinfte ben Äameraben I;eran.

„Nityt ttatyr, Sie fyaben bereite ,^ren 3lb=

fd^ieb ?"

„Sa, unb ©ie, ©ie toerben nun balb Offizier?"

„©oll fo fein."

Söir famen in'ä 3tmttyau3.

SDer Äretebireftor lonnte natürlich nur beftäti=

gen, ba§ ba3 2lu3toanberung3gefudfj ©rnfts nod)

feine 9ied^t^foIgen tyabe. 6r gab un£ inbefj beglau--

bigte Slbfdfjrift baüon unb fügte ^inju, üieHeid^t

fönne idf) bur$ meinen @iuflu§ bie (Sntlaffung (Srnfte

bennodf) bemerfftelltgen. ^ebenfalls müffe ®mft vor-

läufig fofort etnrüdfen.

SRont^eim glaubte au ben toirflicjjen 2tu£brud;

be£ Äriegeä, unb ity fa^ eine tiefe Srregung im .

2lntlifce beä üDfanneS, ber fidjj immer fonfl fo btplo-
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matifcf) rufyig t»erf>ielt. £>amal3 fyörte id) bie trau-

rige $rage, bie unS nac^er no$ oft ba3 £»ei*3 ger=

fpalten feilte:

2öa3 mirb aus Scutf^laitb , ma£ mirb au3

ber 2Mt, trenn Defterreicfy fiegt?

(*£ mar ifmt nicf)t minber f$mer§H<$ aU mir,

bafi fein Sofyn, hrie ber meine, mit in biefen Äampf

3118 mir bie treppe hinabgingen, begegnete un3

bie ältere Softer be3 ÄreiäbireftorS.

8ie reichte Srnft bie £>anb nnb fagte: „3*

^ratulire."

„23o$u?"

//3U 3^rer Verlobung."

„3(<$ fo! Sa, id? banfe."

„.^re 53raut ift nun mol in ferneren ©e=

Tanten ?"

„kleine 33raut mad)t fu$ nictyt tuel ©ebanfen."

„3)tu& ^^r SKeffe aud; mit in ben Ärieg?"

„
sJ)tein SRcffe? 2öen meinen Sie?"

£o<$errötfyenb ermibertc ba£ junge SDtäbcben:

„^nliuS Sinfer."

,/Jlein, er mirb erft in biefem Qa^re miHtär*

pfli*tig."
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„SSoHen Sie metneu trüber nodb befonberä üon

mir grüfjen?"
'

„3a too&l."

SJU3 mir heiter gingen, fd&er^te (Srnft fetyr über-

mütfng bariibcr, meldf? ein ©lüdfäfinb 3uliu£ fei.

©ein Sebenätoeg getye auf ebener 53afm ba^in/ unb

ber faum flügge geworbene Surfte ^abe fi<$ be=

reitS ein fo lernfrtfd^e^ Siebten angefdjafft.

@£ mar mir beru^igenb , ©ruft mieber in anbe-

reu ©ebanfen §u miffen. 9Hit befonberem s)Za$brucf

erflärte er fi<$ nun jur ©eftettung bereit unb bat

midj nur um etmaS ©elb. @r fanb e$ überflüffig,

ba& iä) tfm nadfj ber .§auptftabt begleitete. 3$ ^atte

aber bodfj ein ©efüfyl, ba§ i<$ ityn mc$t Derlaffen

Durfte, unb e3 mar nityt redfjt — adfj man fommt

in unreinen SBer^ältniffen immer aucfj in ©elbft=

üerfd^ulbung — i<$ mieber^olte, bafc i$ bo$ üer=

fudjjen motte, i^n frei ju machen.

©ruft ermiberte nitytä , er fafy mi$ nur grofc an.

2Bir trafen nochmals mit 3°fe^ Rammen, ber

fein SBebauem au3fpra<$, burdf) Einberufung feines

ju&erläffigen Äne^teä Äarl jur §eimfel)r genötigt

}u fein; benn er fjatte uns mit na$ ber #aupt=

ftabt begleiten motten.
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Sr mufjte aber audfj nad) ber §eftung ; er fyatte

eine Sieferung auf Sßallifabeu übernommen.

Sofeplj ift raftloS Patriotin, aber au<$ raftloS

©ef$äft§mann. 6r fann bag fletd vereinen, unb

^ticfjarb f)at einmal nid^t mit Unred&t gefagt: „gür

3ofepl? ift SltteS »aufteile, alle ßreigniffe führen

feine s$lane gum ©ef^äft."

siÖir fajjen im ©arten jum SBilben -Dlann, ba

I;örten mir einen ftarfen £umult bei bem großen

.£aufe be£ $ol$änbIer3 Ärummfopf.

©n £rupp einberufener Solbaten mar bor ba3

#au3 gebogen , tuorin ein 2llter3genoffe t>on if;nen

mar, ber ft$ &om 5)ttlitärbienft losgekauft l;atte.

©ie flutten unb fdampften, baf$ fie, bie Slrmen,

in ben Ärieg jiefycn müßten, mäfjrenb bie Steigen

3U #aufe bleiben bürften.

^ofepfy, ber mehrere ber jungen Seute als feine

sißalbarbeiter faunte, gelang e£, fie ju beruhigen.

SBfr gingen mit ßmft jur ©fenbafyn.

2luf bem 33afynf;ofe traf \6) auc$ ben $ol$änb=

ler Hauptmann 9timmtnger, ber eben Sangfyolj üer=

laben lieg. @r nidte ftiU, ba iä) ifjm fagte, baß

er beffen frol; fein fönne, nidfjt me^r Solbat ju

fein. @r fagte fein SBort, benn er mar unb blieb
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äufcerft befcutfam in Gittern, loa* eine poIitifd;e

Sßarteiftellung bejeic&nen fonnte.

& f>errfd>te Särraen unb ©cjo^le ber (Einberufe;

nen am SJa&nbofe, unb bajmifdfjen fa^ man 9)iütter,

bie meinten, unb $äter, bie bie kippen biffen.

2luf jebent ^attepunfte, too ßrnft auSftieg,

meinte idfj, er fäme ntdjt lieber. Slber er tarn

lieber nnb faft ru^ig bei mir unb rebete auf beut

ganzen 2öege nur, wem er gefragt mürbe.

Gr faft batb in fi$ gebeugt, balb ftanb er mie-

ber lange gegen bie SBanb be£ 2Bagen£ gemenbet

unb bemegte fi<$ ni$t.

3$ mar tief traurig, ba§ idfj in ber Seele biefeS

ÄinbeS fo fremb mar.

23Btr trafen in ber £auptftabt ein. %m ©e=

bränge fjatte idf> grnft aus bem ©eftdbt verloren.

fanb ityn im ©efyräd^e mit bem göf?nri<$, bem

Sotme be£ ÄretSbireftorS. grnft münfdfjte fofort

nadf) ber Äafeme ju gelten. 3$ begleitete ityn bi£

an ba* £fyor. ßr ging hinein, ßr fa^ nid^t mefyr um.
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ftcmb i$ fcor bem Jbore unb fab immer

mefyr junge Seute fyeranfommen. Männer unb

grauen mollten fte fnneinbegleiten , mürben aber

t>on bem SBadfjtyoften am S^ore $urücfgemiefen.

Äarl, ber 6ofm ber gelfenfpinnerin , tarn eben

audf) beran. Otyne baf$ icfy'S geforbert batte, fcer=

fpradb er mir, ein treuem 2tuge auf ©ruft 311 baben.

63 mürbe 9tadjt Die ©aälatemeu mürben an-

gejünbet. ftanb fo in ©ebanfen verloren, bat;

ber £ampenan$ünber midj meggeben beiden muftte.

$a mar ief? in ber 9iefiben$, mo mir fo Diele

greunbe leben unb mein eigen Äinb, ja nun $met

Ätnber.

Sßobin nun 3uerft? Unfer Ätubbau* mar in

ber 9iäbe, i<f> ging binein. 9Jku lobte e$, bat,

idf> fo fdjnett gekommen fei; beim mäbrenb id; in
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ber 9tmt3ftabt tpar, fyatte man mir eine 2)epefd)e

gefdjidt.

6tünbli<$ erwartete man bie (Einberufung bee

2(bgeorbnetentyaufeg. 3Ba3 füllten mir beraten?

SRiemanb mufete e*. Slber ^eber ^atte baS ©efü^l,

bafe mir beifammen fein muffen, 3$ fonnte nod)

immer nid^t an mirflid;en 2(usbrudj be3 ÄriegeS

glauben, unb Siele maren mit mir gleiten ©inneä.

2lud) gunf mar ba. ©r reifte mir unbefangen

bie $anb, unb im ©efütyle, baft jeßt fein innerer

3miefpalt fyerrfdjen bürfe, entjog td> fie ifym nify.

gunf jubelte, ba& nun enblid) ber ©enerakßracb

fomme. ^reufcen muffe in ©tüde jerfd^Iagen unb

ber göberatifcftaat gegriinbet merben, vorläufig nod)

mit monar<$tfdjen ©pifcen.

5>er üföinifter, ber aU £auptfeinb $reufjen£

idamt mar, tyatte unferm $arteiau£fd)uffe fagen

laffen, er merbe biefen 3lbenb nocfy felbft lommen

unb bie (Sinberufungäorbre bringen. (Sr fam aber

nidjt, fonbern fd)idte nur baä betreffenbe ©(^reiben.

%Ux ma£ foßte unfere Slbftimmung, ba baS Un=

fyeil bereits entfRieben mar? 3Ba3 finb mir jefct?

6ine millentofe £eerbe.

ging §u meiner SCodjter Sertfja. $<fy fanb
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fto aüetn. 3br Mann arbeitete £ag unb 9iad;t

auf bem (Sommanfco. GS geigte fidf), baft man nicfyt

genugfam gerüftet mar.

3$ toar faum eine SBeile ba , als bie greunbin

Annette eintrat, unb iä) mufete mir tiiel £ob fcon

ibr gefallen laffen; benn Annette fanb eS e<fyt
—

fte toollte offenbar patriar<$alif<$ fagen, ^ielt eS

aber no<$ re<$tjeitig $urüdf — bafc ity geJommen

mar, um Sert^a Seiftanb ju leiften.

„$>enfen ©ie nur!" fuljr fie fort, unb nad;

ifjrer 2öeife 2llle£ in fragen barlegenb, „Ratten

(Bie baä gebaut, bafe Sert^a toeit toemger gefaxt

ift, als id)? 3$ fyabe immer genninfdfjt, aud; fo

gemäßigt unb fachte ju fein wie 93ert^a, unb jefct

foll id>, t<$ bie 9lufn'gere fein? §abe tdf) meinen

Statin ntdfjt fo lieb, wie irgenb eine $rau ben

irrigen? £abe idf? midf? nidjjt für ityn fcon Ziffern

loSgefagt? Qeftt aber fage i<$: £aft bu ntcfyt ge=

mußt, totö bu tfyuft, als bu einen ©olbaten tyu

ratbeteft ? 3fi benn bie Uniform bloä für bie ^arabe

unb ben £ofbaH? Sttfo fei Jefct tu&ifl. 3n ber SEBelt

muö 2llle3 bejaht werben. Man mufc bie folgen

feiner Saaten auf fidfj nehmen. #ab' i$ 3ledf?t ober

ni^t?"
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äimctte kbloft immer mit einer ftrage, unb id>

muftte bejahen.

SJert&a läd>elte traurig unb fagte in fernerem

Zon: „3a, Sater, id) mu§ gefielen, id) babe

immer geglaubt, ßrteg ift fo etmas, ma$ mau in

ber ©efd>id)t3ftunbe lernt: $unifd)er Ärieg, Sßelo*

vcnnefifcber Mrieg ; beim bis jur neuereu ©efd)i^te

finb mir nid)t gefommen. So etmae ift einmal ges-

itteten. }lbe* bafe es mtrflid) nod) einmal in ber

Sßclt fein fod, f;abe id;, efjrlid) geftauben, nie

gebaut."

„2)enfe nur $ert()a," fagte ännette unb 30g

ein bietet Sud) auä ifyrer ^aubtafdbe, „ba3 ift bie

Bibel. X>u meifet, bajs id? mid> auf fein Sitat

t?erlaffe, id) fdblage e$ geni uad?.

A>ute früf; beim Jrifiren benfe id) alfo, e£

ftebt ja fdmn in ber 33ibel: 2)arum üerläftt bie

Äran $ater unb 9)httter. 3$ laffc mir alfo bie

Sibel geben , bie mir bie gürftiu SDhitter §u meiner

Saufe gefdjeuft fyat. $d; fdjlage bie ©teile nad),

aber maS ftel;t ba? „$arum üerläfet ber SWann

s

^ater unb 3Jtuttei\" ®er SOtann! Sef)t einmal f)er,

ba fte^tö : ber HRann! SBarum ber äRann? 3)er ift

bod) gar feine ^amilienpflauge, mie mir Sfläbcben!''
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$>aä lebhafte unb energifdfje Söefen ber frönen,

tyofyen, fd^anfen %xan toirfte ermunternb, unb i<fy

mu& fagen, icfy getoann bon bamalS eine anbcre

2lnfd(jauung fcon Annette.

63 ift ettoaS bon jener Äraft ber ©elbft^tlfe in

tfyr, bie eine befonbere ©igenfjeit ber $uben ift.

6ie fyaben 9tt<$t3 burdf) ^erfommen unb muffen

2We£ au£ fidf) machen. 2(6er, a(ä ertoiberte 2ln=

nette bereite auf meine ftummen ©ebanfen, fufjr

fte fort: „3$ bitte, loht midjjnicfyt! 3$ fcerbien'3

nt<$t. 3$ bin gan§ anberä, toenn ity allein bin.

25a quälen mi<$ entfefclidfje $t;antafieen. Unb ba£

lag' i<$ bir, 33ert^a, menn unfere 3Jlänner fort;

gießen, mußt bu mi($ bei bir behalten. 3$ tann

nityt allein fein. 3$ ^affe jefct f$on mein ßla=

tner. 3$ ge^e gar nid£)t mef;r in ba£ Sto™^
wo e§ fte^t. 2tdf>! ba fommen unfere SWänner."

©3 näherten ftcf) Stritte. 3)er 9Jtojor grüßte

freunblid), aber er blieb babei büfter breinblicfenb.

3$ ergäbe, bafc idf) @rnft fyergebrad£)t fyätte.

//3<$ Mf*/ er ^ält fid> braü," fagte ber Major

in Berbern £one.

3$ fagte, bajs aucfj ba3 SIbgeorbnetenfyauS nodfj

einmal jufammentrete. £)a fufyr ber SDtajor mit

Äuerbacb, SBnlbfrieb. I. 12
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Verhaltener $eftigfeit auf: „lieber fierr Sater , i<S)

bitte, bitte, nur je£t feine $oltttf! $br ^atrio--

tismu*, SiberaliSmuS unb ©eftnnungen, 9(De3 in

(S^ren! Sefct fpridjt nur ber Stod ba. $üa$ ba

brin fein mag, bat fein 2öort."

gr faßte heftig mit beiben öänben au bie Öruft

unb ful;r fort: „$al;! idb ba&? audj einmal von

beutfdjer ©in&eit, ober mie mau ba£ £>mg nennt

. . . . melleid>t aud; einmal von Greußen gehofft.

Slber jefct molleu mir ben großräumigen sperren

Greußen einmal geigen, baß mir aud) noch ba finb."

3$ hütete mid) mo^l, etmaä 51t ermibern. 3d;

fab in all bem ben ferneren ttampf be3 Statines.

6r muß auf feinem Soften fte^en, unb mit

einem Staune auf bem Soften barf man nityt

reben.

sb$a$ ift ba* für ein Ärieg, in bem man nidjt£

Xnbered auSjurufen meiß, al£: mir motten setgen,

baß mir aud) nod) ba ftnb!

Hub ma3 foü bann fein , menn mau geftegt \)at ?

©in uufidjtbarer 3)ämon fauert auf bem Xor^

nifter jcbed ©olbatett unb matyt bie Sraglaft huubert=

fad> ferner.

Sir festen und $u Jifd). 3)er Stajor fd^ien
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p empfinben, bafe er fdjroff gegen mid> gemefen.

@r mar nun befonberS freunblicb. @r fragte nad>

ber 9Jhitter, na* 3)tortetta, na* Slotyfufe, unb

jebeö 2Bort mar t>ou innigem Jone, dx er§äfylte,

baö er ^eute aud; einen Srief fcon beut neuaufge^

funbenen Setter in 3Jlainj ermatten l;abe, morin

bie freubige Hoffnung auSgefprodjen mar , bafe mau

im gelbe gtifammenftefjen unb neu fcerbuuben fein

mürbe.

$)er 2ftajor fügte nid^tö meiter $htju. (£r

fdjenfte mir ein, ftiefc mit mir an, aber er hatte

fein SBort bap.

Annette bot 2ttte3 auf, um bie ©ejeUfdbaft doh

ber ©djmere biefer Stunbe ju befreien.

6ie behauptete, i^r Stettyferb afyne, bajs e£ mit

in ben Krieg müffe, unb fie mufcte bon beut flugen

Spiere gar munberfame ©efd^id^ten ju erjäl;len.

©ie erp^lte gent Slnefboten unb mit einem niebt

unbebeutenben bramatifdjen ©efc^idt.

„Sieber #err Sater/' fagte ber ÜKajor in einer

sßaufe, ,,iä) glaube, td> fyabe Qfmen meinen SBunfcb

nod> gar ni$t borgetragen."

„3$ müfjte nidjt."

„3Keme Sitte ift alfo, menn mir abjiefjen,
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bleibt Serttya mit ben Äinbern 3U ffirten bis jur

SBeenbigung bes gelbjugä, ber fcorau3fic!jtlidf> nicfyt

in Sfyre ©egenb fid^ erftrecft.

@£ ttrirb jefct audf) enblid) eine ^elegrapbem

Knie burdfj 3f)r Sbal gejogen; fie ift milttärifdfj

notl;tg. SebenfaHä fönnen mir ftetS rafdje 9tacbridf)t

empfangen nnb geben."

„Uttb einen ungebetenen ©aft nehmen ©ie bod)

aud>?" fiet Slnnette ein. „3$ toeife, ba§ Sie 3a

fagen, unb i$ fcerfpredfje 3>fmen, i<$ mit! gan$

artig unb gefjorfam fein."

3$ reifte tyr bie £anb unb fie futyr fort:

„Sie toiffen ja, ba& e3 fcfjon lange mein s2öunfcf)

ift, einmal gute 3eit bei g^rcr $rau ©emabliu

fein §u bürfen.

3pfugenie im 9Balbe! im beutfdfjen Mannen*

toalbe! 3$ finbe e3 munberfd^ön, bajj 3#r #err

Sd;tt>iegerfcater feiner Softer ben tarnen gege=

ben. Söarum nityt 9
: Sinb bie frönen SWameu

nur für 3Jü$er ba? $reiltdf>, bie griedfufdje Sp^fc

genie fyat feine Strümpfe geftrieft. -ftidjt toatyr,

3br £err Sdfjmieger&ater f;at ©oet^e'ä igplngenie

tn'$ ©rie<$ifd)e überfefet, ift aber nie barmt fertig

geworben? $ft ber 9tome ^p^igenie ni$t 31t laug
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für ben täglichen ©ebraudfj? 2öie rufen Sie Qbre

grau?"

„$3ei i^rem jtoeUen SRamen ©uftatoe."

. „2ld? ba3 ift f$ifo! grau ©uftafce! Uub ba$

2öatbfinb ! 2)a3 ift bodfj au$ uod? ba? Uub id)

lerue bo$ audf) enblidE) ben toofyleblen, getreuen

Änedjt Slottyfufe lernten, ber ntdjt naffer als na§

werben fann."

SkfonberS burdlj bie @efprä<$famfett Stnnettenä

fturbe ber 2lbenb nodf) ganj toofjlgemut^, fotoeit e£

eben bei ber ^errfd^enben Seflemmung möglid) mar.

2ll£ ttrir un£ fcom £tf<$e erhoben, trat SHolunt

ber nä<$fte greuub be£ SRajors ein, er toar ein

ebmaliger Offizier, ber fi<$ bem ^erjog tton 2luguften=

bürg angetroffen l?atte, bann hrieber in ba3 .öei=

niatf>lanb surücfgefef;rt toar unb nun eine ^rofeffut

an ber Äabettenanftalt befteibete.

.
9iun fear ba3 politifdfje ©efyrädE) bodjj uid^t

aufju^alten, bei beut fidf? ber 3Jtajor atterbingS

fd^toeigfam Derzeit.

Stolunt faar üqU Ingrimm barüber, bafj £)eutfdf>=

lanb für biefen Ärieg, tt>a§ au<§ barauä folge, au

granfreidf) ein Söfegetb, ein Slijja abgeben ntüffe.

$a ftaren fair nun in jener öitternitf, bafj

Digitized by Google



182

ein Steif bie anberen ber 2lrt gu regeln fid£> fcer^

majs, bafe fie mie beim privaten $eft§me$fel if)m

€tempelfteuer $u jaulen fjaben.

ßrft fpät in ber 9tacfyt trennten mir un£, ein

lieber mit $erfcf)lagenem ©emü%.

Der 9)Jajor beftanb barauf, bajs icb bieSmal in

feinem £>aufe mofme. Der Ärieg löfe alle fteinlü

eben fltü(fftdf?ten auf.

Stnbern £ag3 mar noc^ eine <5ifcung be£ Stt*

georbuetenfjaufeS. Die Stegterung verlangte einen

anfierorbentli^en $rebtt, er mürbe bemilltgt, aber

man hoffte, baß mir nidjt in ben firieg üerflodfjten

mürben; benn Regierung nnb SlbgeorbnetentyauS

ermarteten nodfj einen biplomatifd&en 9lu£gletdb.

Unb mer mar ber $einb?

^db ging naef) ber Äafernc. Der ©tnlafe mnrbe

mir toermeigert. Da fam gliicflid^er 2ßeife ber %äl)U'

xity, unter feinem gd&ufce trat icb ein unb traf

(Srnft, ber bereits eingefleibet auf ber ^ritfdje lag.

@r fdjieu überragt, rnidf) §11 feiert.

„£)ier uid^t^ reben!" fagte er fofort. „Sitte,

fein Sitert!"

(£r erhielt auf eine fyalbe Stunbe Urlaub,

unb balb ftanb er fetymuef unb feft ba. (£$ mar
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Haltung.

8ttf bor (Strafte fragte mi$ Srnft, toie c* ftebe,

ob er entlaffen toerbe?

3$ toar in bitterer iiBebrängnife. 3^ batte

9iidf>tS bafür getban; benn e£ tt>ar offenbar, baß

fid? ni$t£ mefyr Beitritten liefe.

5113 idfj in biefer (Srmägung mit ber Xnttoort

jögerte, rief Grnft: „(Ecbon gut! 3$ toeijj 2llle£."

3Jlir blntete ba$ Jperj. Witten burdfj mein #er§

ging ber 9tife, ber baä SSaterfanb fyaltcte.

3$ rebete bcm 3o^ne ju, baft e3 3eitei1 9^
wo jeglid^er äBitte unb aUeS eigene Kenten aufhört,

mo ber grofee ©trom ber ©efd&td&te tm$ f;inflöfjt
—

„3$ banfe, «ater, td(> banfe," fagte ®mfl in

einem feltfam fcielbeutigen Jone.

3d£j fonnte ttym nur nodj fagen: „3$ bin ber

3u&erftdf)t, bu tfmft beine ©dfmlbigfeit. ^ergift aber

audf) uidfjt, bu fjaft ©Itern unb eine Söraut."

6r f<$ien meine SBorte faum ju üernebmen.

(*r ttyat ben £elm ab unb fagte: „£>a$ briicft

fo ftarf, idf> bin'ä nidjjt getuobnt, e£ briicft mir alle

©ebaufen jufammen."

Crr fab fd^ön uuD bodfj fo traurig au$. 3i$ir
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ftanben am £aufe, in bem bie Srudferet ber Staate

Reitling mar. <p[ö&licf) fammelten ftdp ©nippen mit

SSlättem in ber #anb, anf ber ©trage bilbcte fidj

lautet ©efprädf) unb ein statin Ia£ toon einem

SÖagen fyerab bie $epef$e fcor, baß in Sertin auf

Stemarcf gefdf)offen Horben fei, aber ber (S^ufc

habe gefehlt.

„$erbammt!" rief grnft. „3öäre xä) e£ getoefen,

id) hätte ni^t gefehlt!"

3$ berftrieä ihm ba£ mit großem 9la<$brucf;

aber er behauptete, bafj man ba£ Siedet habe, ju

morben. 3$ hielt ihm entgegen, baß man ba§u

nie unb nimmer berechtigt fei, biefe %fyat fei fo

t?erbammlich , ate jene gegen Sttra^am Sincoln;

benn fj^be ein ßingelner ba£ Stecht, §u fcerurtheiteu

unb bie Strafe ju &ott§iehen, fo habe eg ber 3trU

ftofrat fo gut ttne ber ©emofrat gegenüber feinen

SBiberfacfjem. 3tber er rief:

„Safe unä nityt ftreiten! $<f) will nityt mit bir

ftreiten. bleibe babei. ÜKan §at ba§ 9led)t,

fdf)led)t $u fein, um ©roßeä ju bettrirfen. 3<h

bitte, SSater, lafe un£ nidf)t ftreiten. Sefct nicht,

nie me^r."

&§> fämpfte mächtig in feinem Sfatltfce, unb a(3
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id> ifym mit ber fianb feife über b<*3 ®eftdf?t fufyr,

lüfetc er meine ,<panb.

2)ie ©ruppen batten fi<f> »erlaufen; toir gingen

Leiter.

Sßtöfjlid; fytelt ©mft an unb fagte:

„£eb toot;l, Sater, grüfce bie 9Rutter unb

SRartetta!"

®r hielt meine §anb noä) ^eftig feft unb fagte

:

mufj in bie Äaferne." 3n feinem Sluge lag

ein 2luSbrud, als müfjte er nodfj SlnbereS fagen,

maS er nidf)t herausbringen fonnte. 2lber er nidte

nur, ma<$te eine f<$arfe Sßenbung unb ging.

„Schreib audfj oft!" rief iä) i^m nodfj na<$. Sr

menbete nityt me^r um.

ging eine ©trede hinter i^m brein, id; ^örte

feinen feften Stritt, baS Slirren feiner ©poren.

SSieHeid^t fe^rt er nocfj einmal um unb fagt mir,

toaS il;m auf bem $erjen liegt.

@S begegneten mir tiefe 3Äenf<$en, bie midf)

fannten. ©ie grüßten, fie reiften bie £anb, fte

sollten midf) anhalten, idf> aber nidte abtoe^renb.

3$ rannte äRaiu$en an; iä) toollte meinen ©ofyn

ni$t aus ben 2lugen verlieren. £)ort ge^t er, jefct

fte^t er ftiH, jefct toenbet er fidfj, gemig —
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Da fam ein £rupp ©olbaten mit flingenbem

©piel bie ©traße bafyer. 2Bir mareu getrennt, idb

fa& meinen ©o$n nid£>t me&r. 3$ ging nodf) }ti

S3erttya unb bem 9Kajor, nnb biefer fcerfpradf) mir,

über grnft jn machen unb menn Smft ni<$t felbft

fd)riebe, beftänbig 3laä)tiä)t fcou ifym §u geben.

3d) futyr naä) bem ©afjnfjof. 3cf> mar unfäg-

lid) mübe. glaubte, feinen Stritt me^r ma^en

ju fönnen.

Die Sa^njüge tt>urben unregelmäßig abgelaffen,

id) mußte lange marten.

3Jlir mar'3, — nein, \§ !ann m<$t, i<$ fann

nicftf no<$ einmal ausgraben, ma3 mir bamaB

ba3 £er$ äermütylte. 2Bo$u foll'3? 3Rein ©o$n

gog in biefen Ärteg, iä) felber ^atte tyn f?ier$er=

gebraut.

©ruberfrieg ! 3$ meinte, id) felber fyätte bieg

3öort gefprodfjen; aber i<$ $örte eS jefct in ^eftig

bisputirenben ©nippen ba unb bort. Um mi$ J^er

mar raftlofeS ©emü^l, ©freien, Sftufen, glühen,

Sad^en. 3$ faß ftiU in mir gufammengefunfen,

i$ ^ätte am liebften nichts me^r t>on ber äöelt

gefefcen unb gehört. Da rief eine Stimme: „Da3

ift präcbtig, 33ater, baß iä) bidE) $ier treffe!"
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9)tein Sofyit SHtd^arb ftanb üor mir. 6r hatte

feine Sorlefungen gefd;Ioffeu unb tootttc $u uns;.

9Rit Slic^arb fuhr i<h ^eimtDärt^.

$n eine ganj anbere ©p^äre be3 Sebent fa^ ich

hinein, ba mir 9ti<harb bon bem ^artei^erfatt ber

^rofefforentoett benotete, ©elbft bie nie manfenben

Altäre ber SEBiffenfc^aft feien in ßrfchütterung unb

bie perfönli<he ©erei^theit fei fo ftarf, bafe bie

^ßreu&enfreunbe — unb 3ti^arb gehörte §ü ihnen —
öffentlichen Sefd^impfungen auSgefefct feien.

Stuf ber heimfahrt matten tt>ir Wittag in ber

©amifonSftabt; toir hörten, mie toegtoerfenb t?on

ben preu&ifdfjen Söinbbeuteln gefprodfjen tourbe.

<Ste hätten feine Offiziere, bie ^ulber gerochen

Ratten; toaS in ©$fe$toig*$oIftem gefdfjehen fei,

hätten bie Deftreid^er t>oHbra<^t unb fo toerbe man

fie mit Schimpf unb ©chanbe ^eimjagen , tt>enu

fie'3 jum Äriege fommen liefen.

2lber — ich m$ nicht, tröftete man ftdfj ba=

mit, ober glaubte man'3 — „fie toerben e3 nicht

baju fommen laffen" tourbe beftänbig btnjugefefct.

„Sie fyaben nur ein grofcea SRaul, ift aber nichts

bahtnter."

3<h fear aufeer mir; aber 9lic^art> bat, mich

Digitized by Google



188

fcbmeigenb ju Debatten. ©3 fei gut, bafc e§ enb=

lief) fo Weit fei.

28er biefen Ärieg unternommen, labe eine fernere

©dfntlb auf feine ©eele, aber fte müffe übernommen

ioerbeu. ß£ fei ein tragifdj?e3 @ef<$icf, unb 9lie=

manb fönne fageu, toie bie ©üfyne unb Söfung fi<$

üoüjie^e. Die ©ef<$i$te ber ÜKenfdjen müffe über

bie ©dmlb hinüber ju i^rem 3iele.

Dann toieS er auf bie Umgebung unb fe|te

tyin$u: „Unb biefe ba toerben ni$t burdf) Sieben

befefyrt; fie müffen burdf) tü<$tige ©daläge befefyrt

toerben." —
$df) fyabe gefunbeu, bafc bie ftrenge ®efcf)i<f)te

nickte toon bem SlUem er^lt.

Sie bringt bie (Srnte unter Dadfj unb bud()t baä

(Srträgnifc; toer fragt bann, unter meinem 2öitte-

rung£toe<$fel baä gereift ift! %üx uns lebenbige

einzelne 9Kenfdf)en ift baä aber feine Äleinigfeit,

unb fo muß iä) fagen, biefer fedfjäunbfed^iger Ärieg

ioar bem Söttten ber gefammten Nation abgerungen,

©o toeit iä) e3 beurteilen fann — unb iä) ^abe

inele 3Renfd£)en gefprodtjen — fyat auä) im preujgi=

fcfjen $olf eigentlich ^iemanb ben Ärieg gemoHt.

Die Gonferfcatioen toollten ifyn ni<$t, benn ifmen
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mar Cefterreid) trofc aHebem ber £ort i^rer Sßrin=

jipieit; bie Siberaleu mollten ifyn utcf)t, Uttb bie

£olbaten mareu nid^t miHenSfrofy. 2lber bie 3iot^=

menbtgfeit fyatte ftcf> toerförpert im $opfe eineä

Staatsmannes. Sog toon Oefterreid), mar bie £0=

jung; fo fjart e3 uns au$ anfam, e3 mufcte fcolI=

5ogen merben.

2tber bie Operation mar ferner.



„(Sin (Sytrablatt! 2)er Sunbeätag bat bie beutfdje

ga&ne <Sdf>h>ar$rotI?golb auSgeftecft," fo tourbe nodfj

uor Abgang be3 3u9eg *MWt fliegenben 3c^u«9g2

uerfäufern aufgerufen.

©3 mar fo. Unfere heilig gehaltenen färben,

für bie nrir verfolgt, eingeferfert unb in bie grembe

getrieben maren, bie toagte nun berfelbe SunbeStag

in ber ©f<$enf>eimer ©äffe au^ufteüen. 33ef<$mufct,

fcerune^rt erfcfyien mir unfer £eiligtfmm.

ift bie Sefe^rung be3 SünberS in ber

eterbeftunbe, in ber er freiließ nitytä ©ute3 me^r tyun

!ann/' fagte 9tid>arb, ber too^l erfannte, toaS in

mir üorging.

23i£ §ur näcftften ©amifonSftabt fufyr ein großer

SCrupp Solbaten mit unä im 3ug. ©ie jubelten

unb fangen.

Digitized by Google



101

2lber toa£ für Sieber fonuten fie fingen?

Die Heuernte hatte bereits begonnen, ein tt)ür-

5iger Duft brang 511 un£ in ben Söagen. Die

3Kähber in ben 2öiefeu, an benen mir öorbei=

faulten , flauten auf unb fyoben bic ©enfen fjod).

3e$t, ba eS tiermüftet unb jerftört merben follte,

jefct füllte i<$ erft re<$t, roie idj mein SSaterlanb

unb junächft meine $eimath liebte.

Diefe äöälber, biefe gelber, biefe Dörfer follten

jerftört toerben, au3 ben flammen riugg umher 2öeh=

gefdfjrei ertönen. 9Kir toar'g, ttrie toenu man leib*

haftig ein theureä SlngehörigeS in Slobeägefahr fieht.

2llS Don ber ©amifonäftabt meg ber 3ug ftd£>

in Semegung fe|te, rief ein Solbat: „©rofctiater!"

3$ erfannte ihn. 68 mar mein ßnfel Martin,

ber €ofyn meiner £odhter Johanna. ®r toinfte

unb im Weiterfahren fah i<$ nodfj, toie ber Unter*

Offizier ihn an ber Srufl padte, toeil er aus ber

Steide ^erauS einen m<ht befohlenen 3luf gegeben

hatte.

Untertoegä bemerke i<h, bafc au<$ $unf mit

auf unferem $uge foar# gr ^e(t fid^ inbejs fern

t>on un3. 6r hatte einen großen $acf gytrablätter

gefauft unb fcertheilte fie auf ben 2lnhaltepunften.
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3ötr tarnen in unferer ÄreiSftabt an. gm

2öirtf>£garten jum „ttrilben Wann" unter bcn frifdj

angeklagten jungen Sinben karteten toir auf ein

gutywerf, unb aus bem allgemeinen Gtenb heraus

erfuhr ity ba nodfj ein befonbereä.

3$ bin alt genug, um bie <5d?Ie<$ttgfeit ber

äJtenfd^en ju fennen, mufc aber boef) gefielen, bafc

bie ©emeiuf;eit mid; noä) immer überrafd;t.

2tm 9tebentifd)e faß ber befonbere Strabant

gunfS, ber Särfer Serj t>ou Kötterberg mit feiner

grau, unb öeibe flauten fcergnüglidjj brein. ®er

SBädfer, ein toofyllebiger, attgeit fdf?munjelnber, hrie

in ber (Sättigung nad^mafcenber SUaun, ^atte

feilte in einer unfaubem ©ad^e einen 9leinigung§eib

gef<$tooren , uac§ meiner unb ber allgemeinen lieber-

jeugung einen 3Keineib; aber toaS fümmern )\ä)

bie gettriffenlofen 2öof>llebigen barum! Sie €adf>e

ift bamit tobt.

Unb ba ft|t nun ber 33äder mit feiner grau.

€ie laffen fid^ auftifdjen unb i^re umfyerfdf>meifenben

.33licfe fud^en neue @tyre einsammeln.

2)er 3)ä<fer fam $u mir unb fragte, ob t<$ mit

ibm heimfahren motte; benn bei ber allgemeinen

SRequifttton mar ferner ein %ufymtä ju befommen.
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3<fy verneinte; glücfti<$ertoeife fuljr mein 9ladfjbar,

ber junge SBiefeubauer, t>orüber, ber #eu md)

ber Sa^n gebraut ^atte, unb mit ibm fuhren hrir

$eimtoärt3.

draußen t>or bem Stäbtdfjen ging eine grauen=

geftalt, bie mit einem großen tueijgen Xutye ben

$opf »erfüllt fyatte nnb ein in Äiffeu geriefeltem

$inb auf bem 2lrm trug, am Söegrain.

©ie ging gebeugt, unb e3 ift ein 3eu9niß üon

fernerem Genien, meint GineS am SBege nityt

umbaut, toenn ein fdjmetteä gufyrtoerf f;inter

ifym ^erfommt. 5Da ging bas Opfer be£ SBäcfer

Serj.

£)er 2öiefenbauer, ber fogar farg im SBorte

toar, ttrinfte mir auf ben Mücffifc ju: ,,©otdf) ein

Äerl nrie ber 2er§ foHte gar niä)t frören bürfen."

£)er 2Btefenbauer toar eine $eit *an9 inein

ärgfter geinb getoefen; benn iä) fyatte ifyn um fein

33efte3 gebraut, um SluSübung feiner Soweit.

3a, toenn e£ in biefen ^Blättern manchmal

ffeinen mag, aU ob i<$ 3U ibeal t>om Solfe

benfe, fo ttrill t$ fyier fagen: idfj fjabe ba3 Gbelfte

unb £>ödf)fte in ben 9Jtenf<$en au£ bem niebern

$oIfe gefunben, aber audfj ba£ ©emeinftc unb

21 u er b ad», SJnlbfrieb. I. 13
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(Smpörenbfte. DJeib unb Sücfe ift eine befonbere

©igenfd&aft be£ Sauern, unb ba3 geigt ftdfj borne$m=

lidfj beim Söäffern ber Söiefen. Stuflauern, menn ber

Slnbere bie ©cfjleufe gefteüt $at, tyinau3fd£>Ieidf)en

unb fie grabe üerfc^rt auf bie eigene SBiefe ju

fteffen, ba3 ift eine befonbere Suft.

@£ l;at niü)t% geholfen, ba& bie Dbrigfett üer=

boten l;at, am ©onntag bie SBiefen gu mäffern,

unb stüar fcon Samftag jtpei U^r Watytä nityt mefjr.

3^ fyabe e^nen 2öafferfnedjt angefteHt, bem allein

baS Stecht 3ufam, bie gaHen §u fteHen unb aufs

jujiefyen, unb mie gejagt, ba3 l;at mir ber größte

$Biefenbefifcer lange ni$t hergeben; iä) $abe tym

feinen 6paj3 berborben, Soweit auszuüben.

3$m mar ttu$t fomofjl ber SSort^etl redf)t, al£

nad^ Sauernart mar fein ^auptfpafj, ben £erren=

bauern, mie fie mity nannten, betrogen 51t ^aben.

®er Sßiefenbauer Raffte eigentlich mtdf) unb

^ofepfy; benu mären mir nid^t, märe er ber grfte

im S)orf. 3lun aber, mo er fyinfam, fragte man:

„2ßie gefjfS bem SBalbfrieb? 2BaS matyt ber ^ofeip^

Sinfer?" @3 tierbrofe if;n, bafc man nifyt t>or

2(IIem nadfj if)iu fragte.

Gr hätte and) gern politifd? fid; aufget^an;
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aber er toar ju genau, irgerib 3e^ *>afür Su toer=

toenben, unb bann fagte au<h er: „Solche Seute tüie

ber gunf bürfen eigentlich gar nicht mitreben, ber

^at nichts hinter ft<h."

3tl3 toir bei ber Sägmühle unten im Zfyal

anlangten, fam eben ein großer #eutoagen aus ber

SSBiefe auf bie Strafe. ^arteHa faß oben, Stothfufe

ging neben ben Sd^ueifcfuchfen.

3)larteBa ftieg ab; fie fah fcerftört aus. Sie

htefc 9ti<harb ttnUfommen unb fragte mich: „2öo

I;abt ihr benn ben ©ruft?"

„Söir h^ben if;n nicht."

„2öer benn?"

2Bir tonnten nicht fdmell genug antt»orten,

benn SWarteHa rief: „9ltfo mufj er mit in ben

Ärieg?"

Natürlich."

„9latürli(^? natürlich?" fragte 9)lartel(a ü>ie=

berf;olt.

Sie hielt an , t^at ben 9led;en bon ber Schulter

unb ftüfcte fi<h barauf.

Sch fagte ihr, e3 fäme h>al;rf^einlich nicht jum

Kriege unb Sittel fei nichts als ein gaufterhebeu

gegen einanber.
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„$a3 ift niä)t ma^r," f<$rie ^tartella. „SDu

foüteft mir nt<$t bie Untoafyrfyeit jagen."

„SRartella, ba£ ift mein Sater!" rief 3tidf>arb.

„Unb ber meinige ja au<§," fiel fie ein. „Ser=

5eil/ mir! SBeil bn mein Sater bift, mufct bu mir

bergeifyen; fonft toärft bu nityt mein Sater, fonft

nriUft bu nidjt mein Sater fein. Sergej, üerjei^!

0, ßrnft, fie fliegen bir in bein gute3, getreuem

§er$."

cie fefcte fi$ am üöegrain uieber unb be=

beette ba3 ©eftcfyt mit beiben #änben. ©ie liefe

fid) aber aureben, erfyob fief) unb o^ne ein SBort

weiter $u fprecfjen, ging fie mit un£ jum §aufe.

Sort verliefe fie un3 raf<^ unb eilte nadj ber

£<$eune. <5<$nell jebodfj fam fie toieber fyerauS

unb rief mit lauter Stimme: „3)httter, ber SRid^arb

ift ba!"

@3 mar ein munberli^ fdjneffeS £in unb £er

in bem Äinbe.

9Mue grau fear befonberS erfreut, ba& 9ti<$arb

mitgefommen toar.

„Sie auf ba3 ©ine/' fagte fie läcfyelnb; benn

fie fonnte fi<$ ni<f>t brein finbeu, bafc Slid^arb nityt

^eiratfjen toottte, „bis auf ba3 (Sine, triffft bu
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bodfj immer baä 9te<§te §ur regten $eit. 30Bir

brauchen einen ©ofyn im $aufe unb branden einen

^Srofeffor. SSieHeid^t fannft bu Sffiartetta fcerftänblidf)

machen, maS benn ©taat unb SBaterlanb ift."

©ie ergäfylte, bafj TOarteHa, bie fonft gelehrig

itnb lei<$tfaffenb fear, gegen biefe Begriffe t?oE=

ftänbig unzugänglich fei. 2>a3 fei freilidf) in ber

$ersen3bebrängni§ boppett ferner. Unb unä felber

flehen ja bie ßragniffe unb ^Jffid^ten biefer bittern

3eit toie ein graufam fcerhrirrenbeS SRät^fel t»or

Slugen.

g£ f^ien, als ob ba£ $enfen um 3Kartella

meiner grau bie ©d;tt>ere be£ eigenen (Smpftnbenä

abnahm. Site i<$ i^r bie 2lnfunft Sertfja'S unb

il;rer Äinber mitteilte, ftra^Ite i^r 2tntlifc. Sie

ging alabalb nadf) ben ^wwern, bie ftc bemo^nen

foHten. ©ie festen in ben leeren Säumen im

Boraus bie £uft ju genießen, tyier balb bie 2ieb)ten

ju beherbergen.

2Son ber Segleitung 2lnnetten3 ^atte idfj meiner

grau ni<$t£ mitgeteilt, ©ie hatte aber eine an'£

Sßunberbare grengenbe 3)urd£)ficf)t für bie ßreigniffe

unb S3ejiel;ungen
; fie fah Folgerungen, toie auf

einer geraben Sinie, bie 3tnberen noef) unfidfrtbar
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luaren. (sie beftünmte fofort stoei große, naty bem

©arten gefjenbe 3immer für Annette.

3RartcDa Mf SMe* im £aufe rüften, als ob

ifyr gar nid^tö ©$toere£ im §er§en liege.

Jtotyfufj ftagte mir, bajs tyn ber SSalbteufet

— fo nannte er btetoeilen 3KarteHa — £ag unb

9Za<$t quäle. <5ie toollte hriffen, toarum man ©olbat

fein müffe nnb toarum man Srteg füfjre. 6ie

fdampfte auf ben dürften, baß tyx fieben Safyre

Ottenburg fidfjer mären, loenn e3 ru<$bar mürbe.

©ie ^abe au<$ f<§on einmal bafconlaufen toolten,

um bem gürflen 3U fagen, nrie f^ledfjt e3 fei, ben

aWenfd^en ju befehlen, baß fie einanber tobtfdfneßen

;

er foHe i^r toenigftenä ityren Sräutigam t>erau3=

geben, ben ginge bie ®a$e nidfjtS an unb fie aud)

ni<$t.

Sftotyfuß rief ebenfalls ben ^rofeffor §u $ülfe.

Stttctjarb lebnte ben Stuftrag ab, benn e£ fei

nid;t nötbig, baß jebe ©eliebte toiffe, toarum ifyv

Sdf)a§ in ben £rieg müffe. $on bem eben bet>or=

ftefyenben toiffe er ja felber ben ©ruub faum.

6r t>erfud;te inbeß noc§ einmal mit 3)lartetta

51t fpre<$en, unb nie t;abe i<$ ifyn fo jittentb unb

fo toemrirrt gefeben. $enn üDtartetta rief : „Xeb'nut
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fein äBort! e3 nüfct 2llle3 nvfytö." 2)aun umfcf)lang

fie, fügte unb brürfte i^n.

SDie 2lrt, »ic 3KarteHa tyn fo inbrünftig fügte,

t>atte i$n in eine Betäubung fcerfefct, bie i^n lange

feine redete Sfattoort geben lieg auf ba3, toaS man

if)m fagte , nnb er faty fo fcernrirrt unb unftet brein,

ttrie nod£> nie. 3$ glaube, iä) üerftanb bie 2luf=

regung 9ti<$arb3.

Wlaxteüa war un3 Stilen ein sJtätl>fel, für

9lidf)arb aber tool am meiften.

2Sa3 Äeinem t>on un£ gelungen toar , t>ollbradf)te

bie einfältige gelfenfpinnerin.

Qatte if)x Qlemanb mitgeteilt ober tougte fte

e3 aus fidf) felber? Sie fam ju 3JiarteUa unb fagte:

„jlinb, bu ^aft e£ fd^toer; aber fie^ auf micf), iä)

fyaVS noä) fernerer. Sötern befteä Äinb, ja mein

eütjigeä— benn bie anberu liegen mtdf) toerborren —
ift nun aucf) in ben Ärieg gejogeu. SBenn mau

einen gcfjafc nodfj fo gern l;at, ift e£ bocf) fein

Solm, ba3 toirft bu aud) einmal erfahren, trenn

bu einen 6ofm tyaft."

3Son ba an mar SJlarteKa rutjig. Sie fyattc

freiließ feine ©inftdfrt »Ott bem gewonnen, ioaS ber

Staat ift, aber fte fyatte ba3 ©efüfjl, bag aller
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9)tenfd;en ©dfntffale t>on einer großen 3Jtad?t beftünmt

derben.

Sofepf; berichtete nn3 immer toon ber Aufregung,

bie in ber ganzen ©egenb ^errfd^te. $nnf führte

ba£ grofte 2Bort. ®r fcerftinbete, baf$ jefct bie 3^it

fomme, too SDentfcfylanb eine freie ©ibgenoffenf^aft

toerbe, tuie bie benachbarte ®$tt>eij.

3$ glaube nidjt, bajs and) nnr ©iner ber £odf)=

fd^itnpfer ba£ für ausführbar ^ielt ; aber einteilen

bot e£ Gelegenheit §u gewaltigen Ärafttoorten.

2öir aber mußten, bafc bie SDemolirung ^reufcenä,

hne ba3 SBort fyefc, ber Stnfang beffen toar,

®eutfd;lanb baS e<htcffal ^olenS §u bereiten.

Unb bod; fämpften bafür bie Unfern: mein ©obn,

mein 6<$tütegerfoI;n nnb mein ßnfel SKartin.
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SSir fo^en »om (Srfer auä Sert^a mit iftren

Äinbern ben 93erg fyerauffommen. SSe^enb ertyob

fi$ meine grau unb öffnete beibe glügeltlmren ber

(Stube, als öffnete fie bamit h)eit ba3 SaterfyauS

unb i^r 3)lutter$er§.

©ertfya fjatte ben Äummer burdf) 6rfenntmf$ ber

unabänberli(f)en SE^atfad^e überfounben unb fal) toieber

ttrie affgeit fo frifdfj auä, als .ob fie eben aus einem

belebenben 23abe läme.

Sofort naä) ber erften Segriijjung fragte meine

grau nadjj grnft.

Sert^a ^atte i!m nur einmal gefefjen, benn

fein 9üttmeifter tyatte tyn nadf) bem Dberlanb ge*

fd^icft , um einen ^ferbetran&port ju ^olen.

„3)a£ ift nidf)t gut, baS ^ätte man nidfjt t^un

foffen. D, ©ruft, armer ©ruft!" rief meine grau

in jätyem ©djjrei.



204

Sie erblaßte unb fanf in einen Stu^I, hrir

fürchteten eine Dfynmatyl 33ertfya umfaßte fie,

aber fie richtete ft<$ fd^neH lieber auf; nur i^re

Sippen gitterten. Sie erflärte ni<$t, marum fie bie

2tu£fenbung grnfts fo übel getrau fanb. Sie ge=

leitete SSert^a in i^r ßimmex, natym ben Keinen

Siftor auf ben Sdjoß unb if;m bie blonben #aare

ftreic^elnb, fagte fie: „Oenau fo, nur tyat er blaue

2tugen, genau fo tyat er auägefetyen als Heines

Äinb."

„Qa," betätigte Serttya, „mein 3)tann finbet

aud), baß Siftor bem (Srnft fo fe^r gleist."

„Unb Ontel ©ruft fyat mir ein SBeutepferb Uer*

fproben," rief SSiftor.

„§at er ba3?" fagte meine grau, unb ifyr ©e=

fid^t tourbe tounberbar Reiter. „£at er ba£?

S)ann ift'3 gut, gan§ gut. $reili$ immer no<$

traurig. 3lber ba£ müffen ja 3lnbere auä) tragen."

3)ie erfte Begegnung SDtorteHa'S mit Sert^a unb

Annette ergab in ber jefcigen Setoegttyett ber ©e=

mutier leidet eine gegenfeitige Stnnä^erung.

Sert^a fyatte SWarteHa fcon ©ruft gu berieten,

unb nrie fie fo bie $anb be3 fremben ÄinbeS l)ielt,

mochte biefeS bie ©erabl;eit unb fixere Statur
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Sertya'ä empfmben; benn e3 faty mit funfelnben

2lugen in ifyr Slntlifc.

Sföartetta fragte ©ertfyx, ob Ernft ni<$t ben

9ting gefcfricft tyabe, ber jerbrodf^en gemefen fei.

Sertfya Verneinte.

©ie t^at einen SRing Dorn ginger nnb mollte

ityn SDtarteffa fetyenfen, aber biefe lehnte ab.

2Il£ Annette beibe fiänbe ua<$ 3)Zarteffa auäftreefte

unb i^r fagte , fte fyabe fi($ fdfjon lange bana<$ ge=

fe^nt, fie fennen §u lernen, fdfjaute SDiarteHa ttermirrt

$u ©oben, unb aU fte ben SKd er^ob, fagte fie,

auf ein fyettgrüne3 $al3tu<$ beutenb: „3)a3 ift

munberfäön."

©dfmeff fnüpfte Stnnette ba3 ^pal^tud^ ab unb

fcfylang e$ ifjr um ben $aU.

„63 ift no<$ marm," fagte WlaxteUa, unb 9lnnette

rief: „£)a3 ift mir lieb; nimm ba3 aU ein 3ei$en!"

Sert^a, bie ftdfj fonft nid^t in ©mpfinbungen

erging, fagte, als fie lieber in ber (Stube bei

uns mar: „^efct motten mir 5(lle einanber boppelt

unb breifadf) Sieben unb ©ute£ t^un unb ©ebulb

mit allen Saunen fjaben. 9lur fo fönnen mir biefe

©<$recfen§§eit aushalten." Sert^a unb ifyre neun=

jährige Softer ©fotilbe, ein feinet unb f<$tanfeS



2(k;

Äinb, toerftanben, bte ©rofcmutter mit einer f<hmieg=

famen 3u&orfommenheit 511 umgeben, fo bafc fte, bie

fonft immer nur 3lnberen biente, fic gemäßen laffen

mufcte.

WaxteUa ^ielt fi$ mieber faft au8f$lief*li<$ ju

9lot^fug unb Stftor gehörte unjertrennli^ §u ben

Seiben. ©r fuhr mit ihnen tn'S gelb unb in ben

28alb, unb e3 lieg ftc^ nic^t fagen, mer glü<fli$er

mar, Stothfufc ba§ alte, ober 33iftor ba£ junge üinb.

@3 lieg fi<h aud; nidfjt fagen, mer milber umhertollte,

Siftor ober 3JlarteHa ; benn biefe friert über bem

jungen ©efpielen mit ber ©olbatenmüfce 3tlle3 §u

fcergeffen unb mar glüdlidj, ihre Se^enbigfeit im

Springen §u §eigen.

S3ertf?a behauptete, 3JlarteHa habe bei aller 5Derb=

heit munberbar grajiöfe Semegungen, unb SSiftor

fonnte e3 ihr nityt mtytyxm, ftdj fünf, fe<$3 3Kal

na<h einanber auf ©inern gujge ju bretyen.

Slnnette erregte f<$on am erften £age großem

Sluffe^en im £)orfe.

Siebeftieg ben $ir<hthurm, mot;tn noch 9liemanb

toon un3 gefommen mar.

2lu$ ber Sufe an ber ©lodenftube minfte fie

fo fange mit einem meinen %utye, bis mir fie
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bemerft Ratten unb ifyr 3eid)en gaben. 2llle£ im

©orfe, toa£ ni<$t im $elbe mar, ftanb in ©rupfen

unb flaute auf nad> bem Äird^t^urm.

2113 fie §u Stifte tarn, erjagte fie, hrie fie bc=

reit£ Sittel toiffe. 2)er S<$ulmeifter fyabe ifyr fcom

SBalbe erjagt, ben meine grau gepflanzt, unb fie

^abe f<$on brunten am ©uftabrunnen getrunfen.

2)a3 äöaffer fd^mecfe toie lauter St^au.

„21$, unb toie gut ^aben Sie'3, ftet£ im 6ige=

uen 5U fein! S)ie £uft, bte ©ie attymen, ift S^nen

eigen."

©ie fpradf) totel unb manches @rgö|Ii<$e ; babei

fragte fie 9li<$arb fo toiel, bafc biefer unwillig brein=

jtyaute unb balb toom Stifte aufftanb.

fel;e e3 bem #errn Sßrofeffor an/' fagte

Annette, „baß er mufifalifd) fein muß. 3ft er'*

iti<$t?"

„2lllerbing3. (Sr gilt al3 üorgügli^er 33iolon=

ceHfyieler."

„%ty tann fdjtoören, bafj idf) 9tiemanb gefragt

fjabe, unb bin glüdflidfj, baß mt<$ mein ©efü^I

ni<$t getäufdfjt i)at."

SSä^renb 2lnnette bie ©d^ulmeifterin befugte,

gab SftidEjarb feinen SiJtt&mutfy über fie funb;
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aber bie SDJutter befcfjttricfjtigte ityn. Annette tyabe

feine greube am ftitten Sefifc, fte fc^etne immer

mitteilen ju motten ; fic fei offenbar eine feljr gaft=

üd£>e 9?atur unb merbe fdfjon gur 9lufye fommen.

3n biefen erften Jagen, mä^renb man t>on

brausen nitytä ^örte, unb bie 3eitun9en fogar

über bie -iftarfcpemegungen fd^miegen, ^iett uns

Slnnette mit i^rer ööKig neuen 28etfe in beftänbiger

Anregung. 3Kan ^ätte ityr faft jürnen mögen über

bie Unruhe, in bie fie ^eben ^erfe^te, toor ättem

SHid^arb; unb bodf) I;alf und biefe Unruhe über bie

anbere tyinmeg.

2)a£ gro&e ©fjiimuer im ßrbgefdfjofc unfere£

§aufe3 tyatte ber $ater meiner grau §u einem

magren <5<§öntyeit3tempel gemalt. 6r fyatte nadfj

unb nad; SIbgüffe ber beften Slntifen angefdfjafft, unb

fte ftanben an beu SBänben unb auf £if$en in an=

mutfyenber SBotyforbnung, unb ba^mifd^en fingen

fdfjöne Äupferftidfje.

£ter§er in bie ßinfamfeit beä 2öatbe3 maren bie

emigen Urbilber be3 Schönen gebraut, unb uns 9Wen

mar immer befonberä motyl in Sttfyen, mie 9ti$arb

fdEjerjmeife biefe ©tube nannte.

3lnnette mar fjödfilid) überrafd^t, foldfje <£<$äfce
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fjier ftnben nnb jagte ju 9ti<$arb : „ Siefe unüer-

gänglidfjen Silber einer vergangenen großen Äultur

finb bo$ überall ba^eim. 9BeiI fie nichts mefyr

ober eigentlich gar nichts mit unferm 9)tobeleben

gu ttyun fftibm, barnm ftnb fie ehrig. kleinen 6ie

nid£)t au<$?"

©ie t^at'3 nityt anberä, man mufcte ifyr immer

antworten.

2)ann fonnte fie ttrieber fd^neE hinzufügen : „Qdjj

verftefye je£t bie üftiobe ba. £>a3 ift bie gelfenfain=

nerin."

3(13 hrir lant auftauten, fufjr fie fort: „Sitte,

idfj meine, fie ift bie Serförperung be£ 3)tutter=

fdfjmerjeS im Äriege."

2tuf eine ©tatne ber S^ä^to jeigenb fragte

fie: „£err $rofeffor, fönnen ©ie mir nidjjt fagen,

tüomit eine gried^ifdfje Sßriefterin fi$ ben ganjen

£ag vertrieben hat? 3Kan fann bodfj nid^t beftän=

big opfern nnb gro&e ©ebanfen fingen. 35ßie?"

9tii$arb befannte, bafc er barauf ni<$t ju ant=

toorten hriffe, nnb Slnnette mar überaus luftig, bafc

fie ben ^rofeffor überfragt ^abe. ©ie lieg i£m aber

feine Stühe.

Sie hatte nur auä Sudlern entnommene SSor-

2lucrfcac$, SEBalbfrieb. I. 14
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ftelhmgen üom Sanbleben fotoie fcom SSalbleben

unb fanb e£ gerabeju entfeglic^ , baß immer t»on

SBalbnufcung unb ©elbtoertl; ber Säume bie Sftebe

toar.

33ei allem Uebcrfd)toäugU$en, id> mödjte fageu

Ueberfprhtgenben, fyatte fie bod) lieber einen

ftar! auägebilbeteu Sinn für baä eintrieben, ja

fogar für 3atyten. ^e^m StuSblid auf ein fd;ön

gelegenes £)orf fragte fie regelmäßig, toie Dtet

Gintoo^ner e3 fyabe, toie ber SermögenSftanb ber

Seute fei, toie fie leben, unb fo mußte idj ityr

aud) meinen ganzen §au§ftanb barlegen: toie t>iel

borgen fd;tagbaren Söalb, toie toiel ^ungtoalb

idj fyabe, toie groß baä jä^rlidje ©rträgniß fei,

toefdjen Siefyftanb mir meine Söiefen geftatten, ben

grudrtertrag meiner nieder, unb toie bie Slrbeit

unter ben toter Äne^ten unb brei 3Kägben toer*

tfyeilt fei.

Sie burdmutfterte bann baS gange $ait£ toom 6taH

bi§ äum (Speidjer. £)te Sereinigung ber pfyeren Sit-

bung^probufte mit bem unmittelbaren Slderbauleben

erf<$ien ifyr befonberä anmutl;enb, toie benn eine

getoiffe gebiegene $üüe unb ber gute ®ef<$macf

in unferer £au3einri$tung, ben toir nodj au3
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bem altbefeftigten SBofjlftanb meinet ©df>miegerbater£

erhalten unb naty unferer 9GBeife erneut Ratten,

3eglt<$en freunblidfj anmutete.

Stnnette fanb mit gutem Safte, baß bie befte

Sage für bie SluffteHung unfereS #aufe3 gewonnen

mar. Die bafyinterliegenbe Sergmutbe fd^ü^te e3

tton brei ©eiteu, oI;ne fo natye ju fein, bafc fie

bie Sufterneuerung fcerfyinberte, bie regelmäßig jeben

2tbenb fcom 3:^at aus fid) fcollsog, bei <5onnenuttter=

gang einen leifen SBinb erjeugte unb alle fünfte

mit fortnatym, fo ba§ ber aHuäcfytttdje Schlaf in

frif<$em 3tt^em gefunb unb erfräftigenb fear, ©ine

Scbeune, bie ber Sßiefenbauer fo ^ingefefct f;atte,

baß fie mir fcon ber S^alfeite ein ®tü<f Stu^fid^t fcer-

fyerrte, mar Annetten ein großes 2tergerniß.

€ie mollte üon 3ttd)arb miffen, motyer bie Suft

fjier fo labenb ttyl fei, unb aU er ifyr ©efefe unb

2Waß be3 SC^aunieberf^lageö erHärte, mar fie über=

auä banfbar.

£>abei mar fie t>on einer überrafdjenben 2tuf=

ridjtigfeit ; benn fie rief einmal : „3$ glaube 3^neiV

baß Sie greube am Sogeigefang ^aben, aber etyr=

lidj geftanben, id) l)abe fie nidfjt. @& ift anmutig,

baß baS 3:I;ter^eu im ©rünen fo luftig ift; aber
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f<$ön finb biefe SEöne bo<$ ni<$t, fo o^ne 3ufammen=

hang, o^ne StuSbrudf! 3$ fft**/ bajs ber gtnf

nid^t me^r £öne ber ©fala $at , als ber $au^a$n.

IXnb toarum (tnben mir ben ginfenfd^lag fd^öner?"

9ü<$arb mar oft ärgerlich über Slnnette, tüte

fie immer Sinbere befestigte unb fcon if>m befonberS

eine Sittigung i^reS SöefenS verlangte ; er behauptete,

eS fe^le jeber tytytfmuä in i^ren ©eelenbetoegungen.

Slnnetten gegenüber trat bie anberS geartete

Jtatur Sertfja'S ganj befonberS fyexauä.

2Senn 33ertl;a unb Annette einanber gegenüber^

fafcen unb fyradj)en, blieb Slnnette immer jurüdtge=

leimt, Sertfya bagegen bog fi$ beim SReben unb

$ören immer ju ifyr *>or, unb toenn Slnnette

ladfjtc, lehnte fie ben Äopf auf bie ©tu^Ue^ne

gurüd unb fear nrie ^ingegoffen.

Söo^in Sert^a fam, ertoieS fie eine SQJo^lt^at

rein burdf) i^re ®rf<$einung, Slnnette fcatte baS ©e^

fü^l, bafc fie immer ettoaS leiften müffe, um ben

9Jtenfc$en ettoaS ju fein.

Sertfya behielt bei aller Siebe eine getoiffe fü^le

Haltung gegen 9WarteHa, Slnnette machte ftc$ i^r

fd^toefterlid^ §utraulid^. ®ie fannte fein anbereS

SBerfjältnifc, als ganj nafye ober ganj fremb.
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SDaä Slffe^ bemerfte 9li<$arb gegen miüf, unb

e3 erfd^recfte mt$ faft, ttrie er Annette fo ftänbtg

beobachtete.

6r mu&te aber ber 9Jiutter 9tedfjt geben, ba fie

jagte: „3ftre SBeife, für 3eglidje£, ioaS fie bef<f)äf=

ttgt, 3$eitna$me ju forbern, ift bodfj aud(j f>arm=

lofe Äinblidfjfeit. Äinber meinen ftetS, ber 3u^an^

i^rer $eitf$e ober i^rer Sßuppe intereffirt aucfy

2lnbere aU §auptfa<$e. Unb bann fcergtfj ni$t,

Annette ift Doli S^eitnafyme für jeglidf>e3 $egeg=

nife, nnb baS fe|t fie audf> an Slnbem für fi<$

fcorau£."

Slnnette ^atte fcom ©<$utyaufe au3 einen 53e='

fudfj bei meinem Neffen Sofepfy gemalt, ber mit

ifyrem 33ruber, einem 9ledf)t3antoalt in ber QaupU

ftabt, befreunbet mar. Sie fanb ba toofy(eingerid6=

tete 3unmer , unb naü) toenigen Sagen gog fie au3

unferm £aufe na<^ bem SofepfyS. ©ie befannte

offen, fie fei jn unruhig für nnfer $auS, unb eS

fei beffer, fie fomme nur auf ©tunben.

SItebalb begann fie bei 3ofe^ alle 3Jtöbel um=

aufteilen unb ba3 Ueberlabene aufräumen, unb

anbern £age3, toäfyrenb na<$ ifyren SSnorbnungen

in ifjren 3intmern gedämmert unb gehobelt tourbe,
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fuljr fie nacf) ber ©tabt §ur gamtlie beä $rei3=

bireftorä, mit ber fie fcon früher befreunbet mar.

2(m Stbenb fam (ic ttrieber mit ber ätteften

ter beffelben, bie fie nun aU ©efeUfd^afterin bei

fidj behalten mottte. Salb nac§ ityr fam ein groger

Sßagen mit ßaufeufen, SBiegeftü^Ien unb allerlei

bequemUdjem $au3rat$.

Annette tooffte fjier red?t rufyig unb bef<$auli<fy

leben, aber ju jeber £age^eit fafy man fie .im

£)orfe; fie brang fcfmeff in äffe $erf>ättniffe be£=

felben ein, unb ttrie fie in ityren ^immern ^
SRöbel umgestellt hatte, fo bafc eS nun in ber

£f>at tooI;nli<$ unb gefdEjmadfooff auSfaf), fo toofftc

fie auä) in ben Käufern ber ^oljfnedfjte — benn

bie ©rofftäuerinnen torkelten ftdf) able^nenb —
umgeftaltenb eingreifen. 3Benn fie ^ernaub im

2)orfe begegnete, grüjgte fie gufcorfommenb unb

fragte 211t unb Sung, maS fie ^eute ju 3Kittag

gegeffen hätten; fie behauptete, ba3 fei ba3 2öt<|=

tigfte. Sie Seute aber matten fi<$ ben ©pafe, fie

tapfer anzulügen.

9Jtit ber grau beS Se^rerS ^atte fie fidf? fc^nett

befreunbet, im ^Jfarr^aufe batjegen füllte fie fi$

abgeflogen.
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Sftein Pfarrer ift armer Seute ftinb, Sotm

eineä San§teibiener3. @r fott fi<$ burdj großen gleifc

au^gegei^net fjaben; fcon ©enie ift feine Siebe bei

i^m. 6r fcerfiefyt fein 2lmt orbnung3mäf$tg, aber

falt, mec^anifdj. gm Sommer »erbringt er grofje

$eit mit $ifRangeln, im Söinter ift er faft immer

^u £aufe. ßr t>erfte^t bie 2lrt be3 <5tyafypieU, .

in ber einer mit fi<$ felbft fpielt. Sein SSater ift

früb geftorben, er bat fciele ©ef^toifter, unb um

ber 2)hitter unb ben ©ef<$toiftern aufhelfen, §at

er ein balbblöb finniges rei$e3 üDMbdjen ge^eiratfyet.

©r fommt nie mit i^r unter bie Seute ; am Staate

leben nimmt er gar feinen Stntfyeil.

SJorbem lieg er jeben Settier §u fic$ in feine

©tube fommen unb fagte: „2öa3 nüfct e£ bir, wenn

id> bir auf eine Stunbe ^elfe? $omm $er!" unb er
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laä bem Settier eine $rebigt ober ein Äapitel au£

ber Sibel toor. Seitbem meiben bie Settier fein

Tiein <2(§uIIe$rer dagegen ift ein aufgetoedfter

Äopf. 6r fjat ft$ Stnno adjtimbfcieraig audfj bei ber

Setoegung beteiligt, fam in Unterfudfjung unb mürbe

freigefyrodfjen. geitbem hriH er ni<$t£ mefyr üom

<5taat3leben nriffen. Er fyat aud; üermöglidE) ge=

l)eiratfyet unb fyat eine überaus fluge grau.

2)er Pfarrer ift ftnberloä, ber ©<$ulte§rer fyat

brei Äinber: §mei Sö^ne, tootoon ber eine $auf~

mann in ber geftung, ber anbere, ein aJiec^anifer,

in 2lmertfa lebt unb bort ein bebeutenbe§ ©efdEjäft

fyaben foU. SDie £od)ter ift an ben Sßeg^nfpeftor

. toer^eirat^et. S)er Sd^ulmeifter fefct einen eigenen

©toI§ barein, bajj er fagen fann: „®ebe idf> mor=

gen mein 2tmt auf, fyab' id£> fo toiel, baß id) leben

fann." Unb baju I;at aud; bie ©parfamfeit unb

©etoanbttyett ber grau t>iel beigetragen. S)ie beiben

Seute leben ftiH für fidjj, fe^en runb unb frifdE)

au3 unb fjaben, toie ba3 häufig fcorfommt, in ben

langen Sauren be£ SeifammenfeinS eine gefd^mifter^

lid^e 2Ie$nlidfj!eit befommen.

S)ie grau be£ Se^rerS ^atte in i^rem ©arten
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eine ergiebige SBlumenpcht. £>ie §änbler aus ben

33abeorten ber Umgegenb polten täglich bei ihr

OTe£, \va$ aufgeblüht mar, unb ba$ braute ein

bebeutfameä (SrträgniB.

3e|t in ber $rieg$$eit, ba bie öabeorte öbe

tmb toerlaffen toaren, »erblühten bie 23tumen hier.

5lnnette untertoieä bie Sehrerin in ber Sunft,

33lumen §u trodtnen unb in fdböne ©träuße ju

binben.

3m ©arten ber Sebreriu taglöfmcrte audh bie

fogenannte $elfenfpinnerin, bie SDZutter ÄarFS, bie

braufjen am Reifen in ihrem flehten $äu3djen

ttohnte.

2)a3 magere, getrümmte alte S&eib&en, ba§

tüunberfam helfe blifcenbe klugen ^atte, 50g Stunette

fehr an, unb fie fanb e3 junächft anmuthenb, baß

bie faft Stodftaube bo<h fo t»iel greube burdfj ba3

2tuge ^abe.

2Bäf;renb biefeS (Sommers fd^älte bie gelfen=

fpinnerin, roie fie ba3 alljährlich gethan h^te,

bie 3tt?eige *>eg §aulbaume3 unb banb bie ge^

fehlten ©töcfe in »ünbel. Annette ftiftete grofeee

Unheil an, ütbem fie ber grau beutlidf) madfjte —
fie hätte ba£ erft geftern Dom Sßrofeffor gebärt —
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bafe man aus biefem £oI$e Sßutoer bereite. £>te

gelfenfyinnerin toollte e3 nidfjt me^r berühren, aber

fie fjatte bie 2Irbeit übernommen unb muffte ftc

ausführen; fie murmelte immer leife Sßorte babei.

3)urdE) Slnnettc mit ityrem ©inbringen in ba§

intimere Seben ber ÜKenfdjen ift mir Sielet in mei-

nem £>orfe flarer unb bebeutfamer geworben.

erjä^lte ityr bie ©ef$i<$te ber gelfenfyinnerin.

Sie fyatte einen 3J?ann, fdf)ön unb grofc, ber eine

Aufteilung alz 2Begtne$t tyatte, aber all feinen

Serbienft in ber Sd^änfe bertfjat. ®a§u mar er

noef) ein Sägbier, bei am liebften mit bem $örfter

unb beu 3agbpäd)tem auä ber Stabt im Sßalb

umherlief unb ein SBilb erlegte.

SBä^renb beg ergog bie grau i^re fcier Äinber

au3 il;rem £aglol;n, unb bie Äinber toaren immer

von ben beftgefjaltenen im $)orfe. SöoHte man fie

beflagen, bafc fie einen fo leidfjtfinmgen SKann f;abe,

hann fagte fie: „0, ba£ ift gut! toenn er nid£)t fo

lieberlidf) toäre, fyätte icfy ityi nityt bekommen. 8t

f;ätte eine beffere unb fernere unb reifere genommen,

al$ idf) bin."

äffS bie Gifenba^n gebaut mürbe, gab ber 3Wanu

feine ffeine Sebienftung auf unb arbeitete brunteu
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im Stfyale, aber er braute feinen fetter fcon feinem

Serbienft ^eim; ja, al3 einmal eine größere Summe

auäbejafylt tourbe, tarn er mit jtüei Äameraben in

einer Äutfdje angefahren, unb fie ruhten nicfyt, bi$

ber lefcte Äreujet Devfyan mar.

9lie aber fyörte man ein Älagetoort fcon ber

grau, unb aU bei einer Sprengung ber Wann

t>on einem Reifen erfdfjlagen tourbe, jammerte fie:

„6r toar ber befte 3Mann fcon ber SSelt."

3toei i^rer Sölme unb eine Softer, bie in

•iJtüf?lf>aufen im ©tfajg arbeiteten, leifteten ber SDtutter

nityU. 3tur Äarl, ber Rnetyt 3ofep$S, ber jefct im

gelbe ftanb, gab ber 3)iutter feinen gangen SSerbienft.

©r bulbete ni<$t, baß fie fcon irgenb toem ein @e=

f<$enf annehme.

2llS Annette baS gehört $atte, toar fie Doli ftän=

biger Slufmerffamfeit gegen bie gelfenfpinnerin.

beburfte aber vieler {flauen Äünfte, um ibr ein

©ute3 §u t^un.

daneben war e£ no<$ tniplid^, bafj bie gelfen=

fpinnerin fo unbeutltdf) fpracf), bafj außer i^rem

So^ne Sari unb ber Severin fie oft ÜRiemanb

ferftanb.

SHid^arb unb 53ertl>a faben bem treiben Sinnet*
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tenS fopffd^üttetnb ju unb fonnten i^re 93emerfttngen

nifyt jurücffyalten. 2lber meine grau fytelt i^nen

ftetS entgegen, toie 3tnnette eine tätige 9latur fei,

bie nur baburcfy fi<$ felber fyelfe, baß fie Ruberen

Reifen fönne; fie §abe fidf) ber Söemeineibeten be£

SSätfer 2er§ unb i^reö ÄinbeS angenommen unb gebe

ben ©eiftli<$en in ben Dörfern toett um^er namhafte

©efc^enfe für ifyre 3trmen. 3lu<f> fei e$ i£r fyodf)

anjuredmen, baß fie fidfj burdf? feine #erb$eiten

üerfdfjeudjen laffe.

£)afcon geigte ficfy balb ein erfyeiterobeä 33e=

toeiäftücf.

Slnnette ^atte ftdf) am Sonntagnacfmtittag, toäfy

renb toix auf ber Saube oben faßen, §u fRot^fufe

unb SUtarteHa auf bie Sauf t>or bem $au3 gefegt.

£ie formte 3tottyfuß au3, nne er feine ^ferbe liebe

unb bie Äüfje unb Ockfen.

9lottyfuß toußte nicfjtä bafcon, baß er fie liebe.

@r fagte nur: „3Jlan muß fie gehörig füttern unb

fie müffen bann gehörig fd^affeu."

©ie ärgerte fidf), baß ba3 ©eläute ber Sitye,

bie auf ben SSalbblößen toeibeten, nid^t 3ufammeu=

ftimmte. Sie toottte geftimmte ©locfeu faufen unb

fie ben Seuten Renten.
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6ic fpradfj fe^r &ertrauli<§ mit 3totI;fug unb

9JiarteIIa unb bat, fie als 3$re£gtei<$en ju be=

trauten.

£>a fagte SEot^fug : „3$ bin mit ben $uben

gan^ gut; tdfj ma<$e feinen Unterfdfneb. S)a, too

idf) $er bin, ba toofmen au$ biete 3üben, unb idfj bin

ganj gut Äamerab mit itynen getoefen; ätoei, be£

fc^la^eten 3Jlenbel3 (Slje unb beS rotten ^er^leS

Sofef ^aben mit mir im felben Regiment gebient,

unb in meinem ®orf mar ein Sßrad&tmäble, man

^at'S baS ©<$önle geheißen, ftarf unb gefunb unb

luftig, eS §at gern mit mir getankt, unb toenn i<$

fjätt' ^eirat^en fönnen, bie ^ätt' idf) fyaben muffen,

unb fie fyätt' miä) au<f> genommen. ©ie fönnen

mir'S glauben.

©ie ftnb eine gefdEjeibte grau, mit 3^nen fann

man SllleS bereben. 3)ie Saronin Strien, bie §at

einmal gu mir gefagt: £alte er bie 3flü|e in

ber $anb, toenn er mit mir fyrid^t. ©ie finb

beffer.

3a, fo ift'S, mein erfter ©<$atj ift eine 3übin

getoefeu.

Unb ber ^ferbefyänbler SDtetyerle, ber fommt

audE) oft ju uns. @r fietyt 3$nen gleicf). Sft er
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Dertoanbt mit S^nen? 3$ bu$e mity mit i£m. 6r

ift ein burd^triebener jlerl, aber ein SKann fcon

2öort unb gibt allemal jtoei Äronent^ater £rinf=

gelb. 3efct totll er preufcifdfje ££>aler brau§ machen,

ba£ gilt aber ni$t.

®ic 3U^^ finb *n atte^ fingen gerabe fo tote

toir. 9Zur eins fönnen fie ni<$t, fie fönnen nid£)t

orbentüd} trinfen, unb fie tf?un'3 audfj nid^t ; aber

fonft fmb fie gerabe tote toir. Gaffer als nag fann

fein 9Henf<$ toerben."

„Unb bu, 3ftarteKa," fragte Annette, „toie

benfft benn bu bon ben ^uben?"

,/3<$? benfe gar nid^t t>on ü?nen, t<$ toill

ni$t£ bon tarnen. 3m 2ßa^ ^6cn fie immer ge-

jagt, meine SDlutter mufc eine ^übin fein, ß3 ift

aber nic^t toafyr."

„28er ift benn beine äRutter?"

„5öer? ®ie SDiabam Äufuf. fragen ©u
nur!"

SMartetta ftanb auf unb ging bafcon.

Stnnette lam ju und unb erjagte 2tffe3 genau,

tubem fie fymjufügte:

„9)tan madfjt bod; immer neue, tntereffante

3Ba^ruel;mungen. SRotfyfujs unb 9Jtortel(a betrauten
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fid; als SteligionSabelige unb laffen mir i^re öunft

angebei^en. 3$ neunte fie banfbar an."

3Reine grau aber betrachtete uns mit einem

großen Slid, in bem ganj beutlic^ §u lefen mar:

„3)a fe^t ihr'3, fie ift eine freie, unjerftörbar

gutmütige SRatur."

Sei aller Siebe unb 9l<$tung für und ^atte

Annette aber bodj ein befonbereS Se^agen am Der--

traulichen Serhältniß §um $aufe be3 Saronä 2trt>en

in unferer 9?a<parfd;aft. 2)a£ ftammte fcielleidjt

noch au£ ifyrer ehemaligen 3urüdgefefctl;eit.

©ine greube hatten mir inbefc batb burdfj ihr

unruhiges #in* unb ^erfahren.

Grüben über ber ©rense, bort, mo ich nod;

einen großen SBalb hatte, lebte ein junger abli-

ger görfter, ber ein Sßermanbter fcon 2lnnetten3

Wann mar. 3öir Ratten einanber bi^er fremb ge=

ftanben, aber 2tunette mußte ihn unb feine grau in

unfern ÄreiS §u §iehen, unb mir erquidten uns

au beu frifcheu, fo fyod; gebilbeten al£ einfachen

äRenfcfjen.

S)ie junge grau — bei unferer meitüer^meigten

gamilie ftellte fidf) balb eine Sermanbtfd^aft herauf

— mar bte £od;ter eines ^ö^et*eu ^Beamten. Sic
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lebte nun im 28albe nnb erhielt ft<$ ein fjöfjereS

©eifteäleben, juinal audj bur$ gute SJhifü. $)abet

toujgte fie brei fernfwfte Snaben gut §u erjiefyen,

unb hrir Sitte haaren erfreut, ba fie un3 erflärte,

fie toenbe nur jtüei ©runbfäfce an: Söa^eit unb

©efyorfam. darauf foerbe ftreng unb unna<$fi<$tltcfy

gehalten, unb bie Surften, barunter ein 3nttHinge=

^aar, gebieten in jeber SBeife.

$a3 neue ©fement, ba£ Annette in unfern

<Srei£ braute, bemirfte, bafc luir manchmal öer-

gafeen, Urie bie näcfjfte ©tunbe imS bie bitterften

fftadjridjten bringen fonnte.

©ie famen.
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(Sä toar am 2lbenb. Sie ©Iocfen läuteten

t)om Staate unb im Sorfe fo l;eH unb nribertönten

Don bcn Söalbbergeu brüten; im Sungtoalb beim

Steinmäuerlc glänzte ber äüiberfc^ein be3 2tbenb=

rotfyä, ba(s Stiles in gclbenen 35nft getauft nrie

butcfrteudjtet toar.

2öir fafjeu ftttt auf ber fcaube, unb 3ebe£ badete

ir>ol bei ftd;: metfeid)t in biefer ctunbe morbeu

äJtenfdjen, ja Srübcr bcffelben Golfes einanber in

offener gelbfcJtfadjt.

3Rit befd)eibener, leifer 6timme unb o^ue alle

Ueberf^iüängli^feit prie£ Annette baS ©lücf meiner

grau, ben 2Balb ba brüben gepflanjt §u ^abeu.

Sefet faben mir ein gu^rmerf bcn ©erg fycxaxu

fommen.

„$aS ift ber^ater!" rief bie Softer beS ÄretS=

bireftorS unb eilte ifym entgegen.

Kit er 6 a $, 2Salbfricb. I. \j
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5Bir fa^eti, mie ber $ater beu Schlag öffnete

unb bic £ocf)ter ju fid^ in ben SBageu ftfcen lieg.

Xtlttette fagte, fie $abe augeorbnet, bafc bie Sele^

gramme ftete an £errn fcou Sontheim Unten, ber

fie bann auf bem fd^neUften SBege $ierf;er beförbere.

müffe 35ßid)tigeg fein, ba er felbft fomme. 2Ba£

er aber audf) bringe , toir mollten einanber aufrichten

unb galten.

SRontyeim trat ein.

Gr braute bie Slac^rid^t Don einem großen ©iege

ber Defterreidjer , bie in £<$Iefien eingebrungen

tüaren. ®te 9lrt, ttrie er baä berichtete, entfprad;

unferer Gmpfinbung. G£ toar nid)t£ toon ©iege^

jubel babei. ©in fur$eS Stelegramm hatte bie 3ta<$= •

ric^t toerfünbet.

SDlir feinen, bafj 9tant$eim befonberä befangen

mar. 6r entfernte ft$ audf> balb mit feiner £o<hter

unb Annette. Stach einer 3öeile fam Qofepl; unb

fagte mir ^eimlid^, ich foffe mit Stidfjarb in fein

#au$ fommen.

9Jti<h burdfjbebte ein Sdfjredf. 3)a geht S$fint*

meä fcor.

Qdfj mußte nid^t toaä, aber tdf) fürchtete.

3$ fam in ba* ßimmer ÄnuettenS. Sontheim
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fa§ am Jifd), auf bem bie Sampe brannte. @r

fyielt ein 3eitung3blatt in ber £anb. 6r ftanb

ni<§t auf, fonbern bat nur, ba& anä) ity mtdj

fefete.

Gr fafjte meine £anb unb fagte: „Sie finb ein

ftarfer 3Hann ... ein re<$tf<$affener 55ater . . . Äein

33ater fann für fein Äinb . . . 3I;r 6ofm ßmft ift

fahnenflüchtig ..."

5Da fte^t'^! 3$ ^abe ba§ mit eigener §aub

getrieben. 2Ber mir bamate gefagt l;ätte, bafe

id> ba3 fönnen toürbe! Slber tt»a3 mir ba£ §er$

5crrife unb ba3 §iro aernriifjlte, ba3 fann icb and)

l;eute noä) niä)t fagen. -Kur ba£ n>eiö id;

fpürte c3 toie eine Äugel mir in'S £irn bringen

unb munberte mi<$, bafc id; bod; no<$ biefen beut-

Itd)en Öebanfen ^atte. 3$ faf;, \me mein gebn

9li$arb midE) umfjalfte. ^örte nodf), tpte er

rief: „$ater, lieber Sater!" bann toar'S vorbei.

2113 iä) toteber ertoadjte, fear meine erfte 6m=

pftnbung: SBarum lieber leben? tyatteft ja

ben £ob übertoünben.

2lber fofort fdfjofj mir ber ©ebanfe auf: 2(c$

bic 2Jlutter! £ie tyat'3 geahnt. 2Bie toirb fie e3

ertragen ?
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Annette trat auf midfj 311, unb als erriete fie

mein ©innen , fagte fie mit tbränenerftidfter Stimme

:

„$)er SKutter fagen Sie beute 9Iac^t ni$t§ bafcott.

2tm UJiorgen, bem fommenben £ag entgegen . . . .

Söenn Sie münf^en, bafj idE> e3 ityr mitteile, ity

bin bereit ... 0, ttrie finb 3^re fiänbc fo fatt!"

Sie fnicte nieber unb füfjte mir bie $änbe.

T>er Äreiäbireftor ^atte Stid^arb ba3 3eituitg&

biatt überreizt; tdf> fafy e§ in feiner £anb gittern.

3$ lief) mir ba§ ölatt reiben; idfj la§> — ben

Stedfbrief gegen meinen Sofm.

2113 \<f) enblidf) ^eimte^rte , mußte id£> midfj guiu

erjien 9M auf meinen So^n 9lidf)arb ftüßen. Slnnette

batte gebeten, midf) begleiten 311 bürfen, ba3 un-

ruhige, Saftige SBefen fear lauter 2)emutl> unb

$ülf£bereitf<$aft getoorben. 3Bir lehnten ab.

3d; fam an mein $au3.

2>a fte^t e3, breit unb mo^lgefügt, aber ba

jie^t feine $reube metyx ein.

3n ber Slutbud^e toe^te ber Sttyalttrinb, ber

SM^rbrunnen rauf<$te unb quoll, unb ber ^ette

SMonb glifcerte im Sßafferftra^l. 3)a3 fie^t man

SllleS hrieber unb boeb — „tag'ägltdjjef ©elbfc

morb!"
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„2öaä fagft bu, Sater? 3Ba* mcinji Du ba=

mit?" fragte Sfticfjarb.

3$ merftc crft jefet, baß idj) baS Söort ge*

fprodf)en.

gür ©ruft , für mein arme« Äinb , begann fein

£ag me^r mit Seben. Xagtäglicfyer Selbftmorb —
in bieS Söort brängte ftd) mir feine Zfyat sufammen.

3$ mufctc micfy anf bie Freitreppe fefcen, nnb erft

je$t fonnte idb meinen.

2ßie oft mar Gruft f;ier auf unb abgerannt,

mie menbete er bamals, ba er als -Keines Ätnb

§um erften 3WaI anf aßen Bieren bie treppe Ijinau

fletterte, ben bellen $opf mit ben blonben Soden

nadfj mir, ba idfj tyn anrief, unb fyielt ruljig, bis

id> tarn unb ifyn auf ben 2lrm naf;m.

$e£t fyattc er einen ruf?e!ofen $ämon fyietyer

gebannt, gegen ben eS feinen 9tnruf, feine 93e-

fdjtoörungSformel gibt.

%toä) gan§ beutlidj erinnere iä) midjj, mie mir'S

burcf) bie €ecle ging: toemt man nur alles ßtenb

unb allen S<$mer§ auf fein eigen £aupt unb in

fein eigen §erj fammeln fönnte, um eS gu tragen

für bie Ruberen!

„£err! marum fifcet 3ftr auf Euerer eigenen
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Sdfjtoelle, ttrie ein frember Bettler?" rebcte midf?

unfcerfefjenä Slot^fufe an. „Sab' fdfjon gehört,

ma^ unfer Unbanb, ber (Jrnft getrau f;at. Äränft

(Sud) ba£ $erj baram nidfjt ab! ß3 fytlft ntdfjtS.

3n ber Söelt mufc %ebex felber feine #aut §u

SDtarfte tragen, greili<$ ift'S fdf>le<$t. 216er 6ou=

rage ift bodj babei. #unberte unb £aufenbe mö^-

ten ttyun, toa3 er, nnb fie folgen ber Trommel

gtembebebem — nnb tyun ftofy bamit. Unb ttriffen

Sie, toaS ity benfe? Saffen Sie mi<§ nur reben,

£err *ßrofeffor, idfj toeifc, toaS idfj fag\ 3df> fag'/

jebe große $amilie mufc ifyren Trottel Robert , ober

einen Sftu$t£nug. Unb ba n>iH id£> bodf) taufenfc

mal lieber einen Sftidfjtänul , aU tote einen Jftottel,

mo ßinem bie $aare §n 33erg ftel;en, toenu man

ifyn nnr fie^t.

3a, meine SDlntter fyat 9led^t gehabt. Keffer

faner, als faul, l;at fie im SprüdftfDort gehabt,

nnb fo tft'S: beffer fauer, als faul unb — unb —
fdf)led;t l;ören ift uidfjt fo arg, tüte fc$ledf>t fefjen.

Qu jeber Familie ift ettoaS; e£ ift, toie jene

anne grau gefagt $at: überall ift ettoaS, nur in

meinem gd^mal^afeu ift nidf>t*."

9iotf>fu& richtete mic§ audfj leibttdj) lieber auf.
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dWfl mit ü)m bie Xxeppe l;inan in bie

Stube. Gr 30g mir bie ©tiefei ab unb tt>ar üoff

39eba<$tfamfeit.

Mit teifer Stimme erbat er fic^'S, ber 3Keifteriu

morgen frfi$ bie 91ad^ri(^t beijubringen , benn er

fei ber £auglidftfte bafür. ©r motte e3 i^r fo

fagen , bafc fie e3 für bummeS ©efd^n>ä§ halte unb

ifm autelte, ober boc$ einen ftoxn auf ifm roerfe.

2)a3 fei gar gut, ba Derrau<$e ber erfte^afi, unb

bann trage man bas Severe beffer.

daneben toünfdjte Slothfufc, toenn er nur etwas

nmfcte, um bem %unt fein böfeS 2Jtaul §u ftopfen.

9IHe anberen Wiensen feien gemifc fo betrübt

mie ttrir.

2)a mar'3. 3)ie ganje fd;abeufrobe ober audj

mitleibige SBelt toar herbeigerufen.

3lber tt>a3 liegt an ber SBelt! Sie tarn bir

biefen ©djmerj nidf)t mehren unb ni<$t minbern.

3$ ^abe triel bittere£ Seib erfahren, icf) fyabe

in bie ©rube gefe^en, barin man mein SiebfteS

auf ©rben fcerfenfte ; aber fein Sdfjmerj gleist bem

um ein im Seben verlorenes fiinb.

2)er erfte 3)iorgenbämmer geigte ft$ am Gimmel,

bie Sögel in ben Säumen sttritfHerten, bie Sonne
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fommt mieber, alles Sebeu ermaßt, unb jefct enb=

lidft fanb id() eine 6tunbe 6df>laf.

„S^laftuörber!" 3»it biefem SBort ertoa^te

ich au£ bem gdfjlafe ober war i<f> trielmebr ganj

toadf) am 9Jtorgen.

Sßie fann er rufyen, fi<$ ber gpeife unb be$

Krautes freuen, toäfjrenb er toeifc, bafe bie ©Item

um üm bangen!

6$ ift mir oft gejagt, unb eS fprid^t fidfj leidet:

$u mußt ^er^aft einen £trid> burdf) feinen ta-

rnen machen.

3a ^erjfjaft! Heber ba8 2Bort fommt man

uid£>t hinüber.

•Keine grau fc^Iief bie gange 9laä)t fanft unb

atmete leidet. SBirb ifjr je toieber foldfj ein er=

quidenber edfjlaf §u 2^eil toerben?
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5)er SDtorgen mar frifd; unb flar. 3Bit fafceu.

um beu gamilientifd), unb 3ebe£ l;atte 3hnefa<$e£

Sangen in ber Seele. SBir trugen beu £rauer=

gebanfen, unb ber foHte jefct auf ba3 9Jlutter$er3

übergeben.

Wityaxb I;atte 33ertf;a bie Äunbe mitgeteilt.

Die ÜDhitter jal; 33ertl)a oftmals an unb ber-

mieS ifyr enblidj , bajg fie lieber gemeint fyabe. 3)tan

muffe baä Unabänberlidje gclaffen tragen; mir

9Jtenf<$eu feien mie bie $ßflan§ert beS $elbe£, bie

ftiH galten müffeu, menn aus ber oberen 3d)id?t

ein ©emitter losbricht.

Sertfja antwortete nidjt, unb mir faf;en einanber

flüdjtig an.

SBirb bie 3Rutter audj in beu näd)ften SJtmuten

biefe Äraft bemalen?
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Slotyfufj fnattte fcor bem §aufe. ßr fubr mit

SKartella in'S gelb.

Sraufceu looltte er il;r bie 6od;e mitteilen;

ba foHte fie ft$ austoben unb leinen £ärm int

<§aufe machen.

2tu$ Siftor ful;r mit if;nen.

Steine grau fragte, ob benn bie 3e^un9

niä)t gefommeu fei, toarum ity fie ni<$t Iefe, unb

fie motte toiffen, h>a£ toorgefyt.

3efct toar ber Slugenblicf ba. 3$ fammelte

alle mir nodj verbliebene Äraft unb fagte: „SBir

balten bi<$ beim SBort. 9Kan muf$ ba3 Unabän=

berüdje gelaffen tragen. —
„SBaS ift? toaS iftV"

„Unfer Sofm @mft ift — entflogen."

,,2)odf)? bodjj?" rief meine grau unb legte bie

geballten gäufte aufs #erj unb preßte bie Sippen

jufammen unb ftarrte brein.

S&e Äinber unb idf> faßten i^re #änbe, i&re

Stirn.

„9tur eine Sefunbe laßt mi<$!" flüftertc fie.

„So! fo! idfj fann ioieber at^men. Unb jefct

bitte id^: ftitt! ftill!"

Sic fd^Iofe bie äugen, unb lautfoä ftaren toir
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Stile. 2>ie \lf)xen fingen im fd^netteu £aft, unb

brausen fang ein 2)iftelftnf unaufhörlich

Sefct tf;at bie Muttix bie §änbe fcom ©eftdfjte.

S)ie S^ränen quollen l;erüor; fie ließ fie rinnen.

Sie faltete bie $änbe auf ber Stuft, unb leife, ol;ne

einen lauten £on beä S$mer5e£ fragte fie:

„0, mein So^n, mein armer Sofm! mein

armeä, uuglüdflidljea Äinb! llnftet unb flü<$tig

bift bu nun immerbar in ber weiten 3ÖSett , l)ei~

matfyloS, toerirrt, fcerwirrt, ein wanbelnber $euge

ber Verwirrung bafyeim , raf)eIo3, uueinS, jerriffeu.

Sein §erj ift in Uuorbnung. 9ldf>, mau tarn

einen 3)tenf$en fdfjueller unb leidster üerberben , aU

üerbefferu.

3Ser biefen Ärieg geregt finbet üor G5ott, ber

ftetye auf unb ftofee meinem Sofyn baS Sdjtoert in

bie »ruft."

Sei beu lefeten Korten (;atte fte fidj erhoben;

jefct fanf fie lieber suriicf. Sie rid^tete fi<$ aber

geWaltfam auf unb fragte: „Söeifc fd^on 9)lartella?"

%ä) entgegnete, ba& 9iot^fujs fie mit in'S $elb ge=

nommen, um il;r bort 2tlIeS $u fagen.

„Out," antwortete fie. „@ib mir bie 3eitun9/

idf> Witt ben Stecfbrief lefeu. 2llfo barum ift ber
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.ftreiabtreftor geftern gefommen unb o^nc Stbfd^ieb

ttrieber fort? ©ib mir bcn €tetfbrief, ben jefct

Xaufenbe lefen. 3<f> bin bic Butter!"

3$ mufete ifyr fagen, bafc idj ba3 SSIatt 9totfc

fufe gegeben, ber e3 als Beugnife Verlangte, bamit

e§ -DtarteHa glaube.

®ie 3Kutter utcfte unb tagte: „3a, 9KarteHa!

3$ tüiH eud? ei\va§> jagen, ©ruft ift entffo^en,

toeit er ntd^t in biefem SBruberfriege fämpfeu

wollte. £a£ ift mafjr. £>as gilt. 3d> Weife

e£. Stber glaubt mir audb metyr! ßr ift un-

treu — untreu au Gütern unb ©efdjtoiftem unb

an feiner 33raut. Qd) bitte, §einridj, toiberfprid)

mir ni$t! SBerfpred^t mir (?tn3!"

„3Ba* bu nnUft."

„£)u I?ier, bu unb ü;r f>ier, ti>r ©eftytrifter, tyr

gelobt mir, aud) toenti idj nid)t mefyr bin, 3Rar-

tetta aB Sinb be§ gattfeS, aU STnge^örigeä $u

behalten, feft, unt>crbrüc(>Iicb!"

2ßir fcerfpradjen e£.

„Unb nod; (5in3 bitte td). 2Ba3 au<$ toorfommt,

toer^lt mir ni<f>t3, feine SKinute! Serberbt eu$

nityt um meinetwillen! $d) fann 2We3 ertragen,

wenn i<$ weife, baß td> Sittel erfahre."
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äßir üerfprad;en auä) ba£.

9*un münf<$te fie , baß toxi allefammt fofort auf3

gelb ge^en, benn fie glaube, 9iot^fu§ fönne SJlarteHa

ni$t galten. Sie renne baöon in ßlenb ober £ob.

Slid^arb fagte, er fei 33eiftanb genug; er ftriffe

wo^in 9totf;fufi gefahren fei.

Sr eilte fort.

„®e£en Sic nur hinauf!" hörten mir Sid^arb

nodf) fcor bem ,§aufe fagen. ®ann rannte er bafcon.

Slnnette fam in bie Stube. 3^rc fonft faft fyof;

färtige erfd;eiuung mar gagfjaft unb bemüttyig , unb

fie fagte in innigem Zone, fie bitte al£ 3uge^rige

ba£ Setb mit une tragen 311 bürfen.

3>ic HKutter ftredfte bie Statte aus, unb sum

aften 2M umarmte unb fußte fie Slnnette.

„3$ l)abe 9tte$fal3 unb allerlei berart mitge^

brad^t," fagte Slnnette, tpäl;renb iljr bie bitfen

&t;räneu über bie Söangen liefen mit l;eiterm £oue,

„aber Sie, liebe grau ©uftafce, Sie brausen ba£

ni$t. Sie ftel;eu feft toie ber Saum im äßalbe."

„(Srnft mirb nie mel;r in biefeu SBalb fommen,"

flagte bie SWutter.

SBeber SBerttya , no<$ ify brauten ein SBBort £er=

t?or; aber Slnnette fagte: „Sie l;aben ba3 Siedet jur
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tiefflen Trauer. toa** 3^eu nie ettoaS bafcou

augreben troffen. 3$ twiß/ toie bitter e£ ift, toenu

greunbe fommen, bie bamit }u tröften glauben, baß

fie bie ®röße beS £<f>merje£ toegleugnen unb t?er=

tilgen.

63 ift bod; gut , baß idfj ätoifdjen eu$ bin.

bin nur bie J^eilne^menbe, il;r feib bie betroffenen.

Sei allem 2$eilne$men fann idf) auf Stutiben frei

fein unb euer Seib toergeffeu. 3)aburd; toerbe idf>

nrieber brauchbar, eud) ju bieneu.

$)ie 3Jiutter faßte nodfjmalä bie $anb 2lnnet=

ten£ unb legte ft$ biefelbe auf bie Stirn.

„©laubft bu," toenbete fidfj meine grau an

2lnnette, „gtaubft bu, baß Grnft im regten Sickte

fief>t, toa0 er getrau?"

„9?ein!"

„$a3 l;offe idj) au<$. WS), i<$ münfdfje, baß

mein $tnb nidfjt Har benfe! ßr muß glauben, er

fei im 9tedf)t. Da fann er bo<$ am £ag leben

unb in ber ÜRadfjt rufyig fd^lafen.

95Me freut man fidfj, baß einem Äinbe fjelle,

fefle ^wgenberinnerungen in bie Seele toadfifen,

unb naä) foldfjer 2#at muß man i$m toünfdfjen,

baß eS aiffeö fcergeffe, fein ©ebäcfjtntß l;abe."
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Unb ju mir getoenbet, futyr fie fort: „Sfftir

tl;ut'S fo toefy, bafe ineine befte Se^re tobt ift."

„2BeI$e?"

„äBenn man midfj fragte, n>ie man Ähtber gut

ergießt , fyabe iä) ftet£ gefagt : galtet eine gute ßf>e

!

au3 einer guten ßtye fommen gute Äinber, red^t-

fd^affene, genriffenfyafte ; nun foH au<f> ba£ nidf)t

me^r fein."

Äeiner fcon uns ernnberte ein SQBort. Stnnette

benotete leite, bafc fie fo eben eine £>epef$e erhalten.

S)ie ©iege£na<$ri<$t fei falf$; gans im ©egentf;etl

feien toielmeljr bie ^Jreuften in Söhnten eingebrungen.

,,2ldf), loie balb trauern noc$ mefyr 3Hütter!

0, toenu man bie ^ammerf^reie ber 3Jiütter in

einen einzigen äufammenbrängen fönnte, too ift

ein 3)tenfd;, ber tyn f;örte unb nodfj am £eben

bliebe!"

So Hagte bie 3Kutter.

2Bir fafcen (HB.

SUdfjarb trat ein unb rief: „®ie SDhitter Ijat

Stecht, fie fiefyt in bie gerne."

ßr erjä&Ite: 3113 9lot^fu§ bie 31a<f)rt<$t bon

ber giltst Grüfte mitgeteilt I;abe, jaud^te 3Har=

tetta fyotfjauf. Sie prieä feine ÄIugf;cit.
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Da rief Siftor: „<ßfui ! Dnfel @rnft ift feig.

SPftti! pfui! Dnfel ©ruft ift ein f<$Ie$ter SRenfö."

9JtarteHa tyob bie Senfe empor unb fdjjmang ftc

gegen SSiftor. Sot^fiife tyielt ben <Strei<$ nodj gttid^

lid) auf.

•äWartetla rang nun mit SRotyfuf? unb fd^att ben

SSiftor: „Solbatenfinb! 3)u muftt ftiU fein, bu

(Solbatenfinb
!

" oie febetnt ba£ für einen Sdjimpf

ju galten.

$WfcH<$ rief fic: trei^ r too (Stuft ift, id>

gefyc ju ifjm. $ort, fort toon eudfj Sitten!"

©ie rannte beljenb babon unb Sidjjarb gerabe

in bie 2lrme.

2113 Stidfjarb ba3 erjagte, ftoefte feine Stimme,

unb er fal) eine 5Bei(e bor ftd; nieber. Dann be=

richtete er toeiter, bafj Sftartella rutng tourbc unb fidj

gebulbig f;eimfüf?ren lieft, als er if)r fagte, bie SDlutter

Verlange naä) ifn*. ^efct fifce fic brunten in ber

(Steuer auf bem filee unb toarte, bi3 man fie rufe.

9JtarteHa tourbe heraufgerufen. ®ic 3Kutter bat,

bafc toir 2IHe baS 3immer öerliefjen.

fyabe nie erfahren , ma3 bie Seiben mit ein-

anber fprad^cn.

2Bunbertid& mar, tt>a3 mir Stotfyfufi er§äfylte:
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SRid&arb Sftartella in feinen armen auffing,

f<$rie fte: „-Kein, nein! bu barfft mi<$ nid)t füffen."

6ic flieg tyn getoaltfam fcon fidf) unb ^ätte tyn

niebergetoorfen , toenn nidfjt 9tot^>fu6 $u $ülfe gc-

fotntnen toäre.

33on biefem Vorgang ^atte Sid&arb nityfö er=

flu erb«*, ©albfrieb. I. 16



fünftes ^apitel*

3)cr eifen^änbler ebuarb 2etoi fam unb ging

toorfidfjtigcr SBeife au<$ perft meinem Steffen

3ofe$.

Dorfen liefe er mtdb rufen unb übergab mir

einen »rief fcon ©mft. Sic Su^ftaben finb mit

ruhiger $anb gefdfjriebeu unb ber ©rief lautet:

„3Weinen eitern fage idf> £ebetoof;l. 3$ toer=

laffe mein fogenannteä SJaterlanb auf ehrig.

63 t^ut mir toelj, bafs idf) eu<$ toef) tfymx muß;

aber i<$ mufe.

Ratten Saufenbe mit mir getyan, toa£ td£,

man tourbc e£ afö ©ro&t^at greifen. SRüffcn

ttrir un3 bem entarteten Satcrlanbe opfern?

3<# fann meine Solfögenoffen ni<$t tobten unb

midf? nifyt fcon iljnen tobten Iaffen.

33eh>at;rt mir 3Kartetta! fdfjreibe tyx felbft.

6uer verlorener So^n."
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„Du mußt fo(d; einen €o^n aus beut £er$eu

reiben, mußt $n ganj öergeffen!''

So fagt toofcl 3Jtan<$er, tote jefct ^ofepl; fagte,

at£ er ben 53rief gelefen fyatte.

216er mer je baS 2öort „Sater" toou einer

Ämbeälippe gehört, bei* meift, bafj ba£ unmög=

tü$ ift.

Sott jefct au (;ie§ ber Spru<$ meines Sebent:

$ein Sag o^ne Äummer.

Söifet ifyr, ma§ ba3 Reifet? ein reiner, voller,

fetter Sag tne&r! Äein Sag ot;ne Kummer!

3lber geftefy' nur: id> gab bie ßoffnung

nid^t auf.

,3$ f;atte eine ftitte $woex)iä)t, ba& ©ruft fidj

mieber 5ure<$tfinbe. 2Bie baä gefd;et;en follte, id*»

mujste e3 nidjt; aber idj mußte: unter all bem

gemaltfam $erftörten unb Sermorfdjten ift ein uu=

t?ermüfUi<$ guter unb reiner Äeru in meinem Soljn.

63 fann eine SBanbtung ber großen @ef$i$te

fommeu, bie bie 2cbeu3gefd)i<$te meinet SofmeS

mieber in ben rechten Söeg tenft.

3Reine grau nannte feineu 3tameu nur nod;

einmal ju mir. Stter ber ©ebanfe an ba$ ßinb

mar bod> fefter unb ftärfer a(3 if)r Sorfafc.
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Sie gab ftdfj 9Jtü£e, fi$ aufregt unb an

allem ©egentoärtigen t^eilne^menb gu galten. 2lber

toott jener Stunbe an, ba fic „®odj! S)odf)!" ge=

rufen, mußte fic offenbar gctoaltfam ityre 2öillen^

fraft anfpannen.

Sie toar immer mübc. Sie ging toenig metyr

aus bem £aufe, faum einmal in beu ©arten, too

fie fidfj aud; balb auf bie ©an! fegte, ©ie flaute

oft Verloren brein, unb toenn man fie anfpra<$,

fammelte fic toie in £aft i^re ®?banfen.

3Rartetta l;atte tyren befonbern Srief erhalten,

eä lag ein SRing barin. 9lber fte jeigte Stiemanb

bie SBorte, bie ßrnft gcfdfjriebeu tyatte, ity glaube,

audfj meiner grau nidEjt.

Ter ßifen^änbler (Sbuarb Setri benahm fidb toer^

ftänbig unb gurüd^altenb. Gr fuc^te ni$t ju er=

flären unb nidfjt ju tröften, fonbern erjagte ein-

fa<$ ben Vorgang, unb toenn e£ nityt mein eige--

ner (So^n unb bie £a$e nidfjt fo fd^toer traurig

toäre, fyätte man fid; an ber (Srfinbungägabe ßmft'S

faft erweitern föuuen.

©r lommt fpät SlbenbS in ba3 Stabilen , ge^t

fofort auf bie SßoIiaeitt>a(^e unb befiehlt bem Sanb-

jäger, tym ben <£buarb Setri ^erbeijufRaffen. S)iefer
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fommt, unb (Stuft fagt itym: „Sto marft Solbat,

bu bift gutocrläffig , bir vertraue idfj'3 an."

6r ttyeilt il)m nun ge^eimnifefcott anbeutenb mit,

baß er eine Slufflettung ber Greußen au^ufpioniren

tjdbe unb bat tyn, i^m fofort franjöfifd^eö ©elb unb

ben 2tngug eme<S jübifd^en Sie^änblerS 31t üer^

fRaffen, audf) einen Sie^änbfcr mit einem richtigen

Ißaffe ihm gugufüfirett.

Sittel tourbe gtücfUdj beforgt, unb (Srnft fd&rieb

bie beiben ©riefe mit ber Söeifung, fic erft am

britten Sage abzuliefern.

gr reifte mit feinem Begleiter ab, beffen $af$

er ft<$ uutertoegS jeigen liefe, benfelben aber nidfjt

jurüdgab. Sem SSie^änblcr — £u^erf<$el ift

fein 5Kame — fdurfte er ein: „Su rufft midf) ftetS

nur SRotfjfufc!"

,,©o Reifet ja ber alte Änedjt, ber Slffeö bei

bem £errn &ater gilt."

„Eben belegen, ba befyältft bu ben tarnen

gut. Sllfo tote ^eijs' id^"

„2Bie ber $err Äned^t."

„Siein, mic?"

„Stot^fufe; ben tarnen fennt ja jebeä Äinb.

Darf idf> fragen?"
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„Du barfft gar nichts fragen."

Die gemeinfame Steife ging bi3 $efy(. Dort

üerfc^manb Gruft, unb nadfjbem ber Äu^crfd^el

einen ganzen Jag gemartet ^atte, teerte er um.

grnft mar maf;rf<$einlid(? $u meiner Scfjmefter

nadfj bem .öagenauer Söalb ober 511 meinem Scfjmager,

bem SBafferbaubireftor am Dberr^ein, gereift.

©neu Beutel mit ©elb , ba3 bem Staate gehörte,

übergab er bem ßbuarb Setot jur 2lufbema£rung.

3ofepf;, ber altjett bereite fietfer, erbot fi<f> fo~

fort, ifjm nad^ureifen unb ü6er fein gortfommen

mit i(;m $u beraten.

mar bei Sofetfj, aU Sot^fufc bie bei uns

juriidfgelaffenen Mleiber ßrnft'S braute, bie er na$

meiner Slnorbnung ^etmlidf) jufammengeparft ^atte.

3KarteUa f;atte ben Qofepl; begleiten motten,

aber biefer mittigte niä)t ein, unb nun fagte ÜDlar^

teHa 3U bem^unbe: „9)turrfe, gefy' mit bem Setter!

gefj', fudj betitelt öerrn!"

Der .ftunb flaute fie an , \)a\ux toenbete er ft$

unb ging millig mit 3ofepty.

2Bä^reub id) no<$ bei Qofepf; mar, fam eine

•Rummer ber Sanbelbtätter, bie mir unter Äreuj=

banb jugefdncft mar.
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Sarin ^te& eä:

„^ater 9Zoaty, ber S|keufjenfpei($ler"— an biefem

33Bort erfannte ity fofort meinen 3laö)bax gunf —
„$at au3 feiner 2lr<$e mm anty eine Staube befer=

tiren laffen.

2Bir galten ba3 ©erü$t, ba& ber Sater felber,

um nidfjt gegen bie geliebte Sßiäetyaxibe )U fämpfen,

bem Sofm ben $inau3toeg gettriefen, für ein bö$=

tüittig erfunbeneä.

SoldEje Chttfc§iebenl;eit fyat toeber bie gartet

ber Settefyreufjen, noä) biefeS f$tt>a$mütf)ige, alte

#aupt.

2lber ber £ugenbftoI$ be3 ©belfaffer* fcom

2Mbe bat einen ÄnadfS befommen."

%d) muß fagen, bajs mi<$ biefe 9tiebrigfeit per=

fönlid) tief fdwerjte. 9loty me^r aber f<$mer3te

mity, bafe -Blenden im Sßarteibaber 6oI<$e3 aus-

^edfen fonnten.

Sofe^ fagte:

„9Kan fottte fi$ eigentlich ftänbig einen geinb

galten, um ju erfahren, toelc^er Deutung unfer

SCfmn unb Saffen unterworfen fein fann."

Sofepb War Sürgermeifter. £>er fianbjäger

fam, um ibm einen Slapport ju bringen.
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%ä) crf<$racf üt'S £er§ hinein unb fd&ämte midf>

t>or bem Sanbjäger.

2)er 9Kann $at ben gtecfbrief gegen meinen

Sofyn in ber £af<$e.

3a, bie (S^re! 3Wan nterft erft, menn fie ge=

ftürjt ift, mie mett unb in meld&em ®mnbe ifyre

5öur3eln gefyen.

Unruhe ift ber ärgftc Sämon be£ Sebent; fie

mar in wtfer $au$ gebannt.

2öir werften erft jefct, ttrie ftolj mir getoefeu,

ba unfer StoI§ gebrochen mar.

2113 idfj burdjj baä 2)orf ging, begegnete mir

ber meineibige Söder Serj toon Holterberg, ©r

ftreefte mir ücrtraulidj bie £>anb entgegen. $ielt er

miä) für 8eine3gleidf>en? $>ty Weigerte i^rnt bie £anb.

©r jndte t>erä<^tlid> bie 9t<$feln nnb ging feinet

SBegeS.

$er Erfte, ber gu mir fam, mar mein 9tad^

bar, ba3 l)ei$t ber anbert^alb Stunbeu bon mir

mofynenbe $aron 2lrben.

3$ glaube, idfj babe fcon bem Wlann no<$ gar

nidfjt gefprodfien.

SSornefym unb brab, fo fietyt er au£ in feiner

grofjen tyaltungSboHen ©eftalt, in feinem mitb
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ruhigen Slntlifce; unb ttrie er auSfiebt, fo ift er:

nichts toon falbem ©chein, aber auch ni^tö fcerfteeft.

3$ mufj auch noch ettoaS Don feiner gamitie

erjagen.

yiaä) bem alten $uge unferer Sanbfdjaft bonau=

xibtoärtS toar er in öfterreidufche Srieg^bienfte ein-

getreten, tyatte feinen Slbfcfneb genommen, baS

©tammgut angetreten unb eine grau mitgebracht,

bie fid^ al£ 33öhmm immer fremb hielt gegen bie

Umgebung unb nur mit ber ©eiftlidtfeit lebhaften

35erfehr ^atte.

2>er 93ifd^of hatte bei feinen girmuugSreifen

fcfjon jtoei 3Kal auf bem Schlöffe getoolmt.

Sie lebte ftiü auf bem ©^loffe, ober eigentlich

in bem Äloftcrhaufe; benn ba£ ©ut, ba§ er he-

lüirtbfhaftet, ift ein ehemaliges Äloftergut.

Ter SSaron ^at stoei «Söhne, bie in ber ©afcal-

lerie bienen, prächtige 2Wenf<heK ; er felber ift 3Jlit=

glieb unferer erften Äammer, fprid^t toenig, ftimmt

aber immer in mäßig freifinniger SBeife.

6r ha* feine Sichtung toor bem $olf; bie 3toh-

heit, nicht bloS ber 9Jlameren, vielmehr bie (itfc

lidhe 3lohheit ftö&t ihn ab. (£r beftreitet nicht,

bafe bie 2Kcnf(hen im allgemeinen gleich berechtigt
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feien, aber ben 9Nenf$en im Sefonberu räumt er

nur fo t>iel ©eltung ein, als fie 3Mfbuug unb

Seftfetyum ober an beren Statt äußere Stellung

fyaben; in biefer öejieljung ift er ein fcoHer 3tri=

ftofrat.

$)ie Säuern fpre$ett mit ß^rerbietuug unb Siebe

t>on i^m; er ifi aber nie $utrauti<§ gegen fie.

gr ift befonberS t^ättg al£ Sorftanb unfereS Ianb=

nnrtfyfdjaftli<$en Vereins. 6r fjat ben fd)önften

iSie^ftanb, bie beften neuen 3Raf<$inen, unb feine

befonbere Steb&aberei ift, bie fcielen äöalbbädje unb

Seen in unferer ©egenb lieber mit $if<f>en 51t

beüößem.

6r ifl ein leibenf<$aftli<$er Säger unb ftifdjer

unb meifc überhaupt ben £ag in befier ga&alierSart

mit Slnftanb ju herbringen. 9tautenfron beforftet

ifym feinen SBalb.

ßben an biefem £ag fam ber 53arou angeritten,

hon feineu beiben frönen gro&en #unben gefolgt,

unb fteHte bei Sofepfj ab. 6r begrüßte Stnnette, bie

er fannte, benn er too^nt mit feiner $amilie jeben

SBinter mehrere 3Ronate in ber £auptftabt; ba§

®efökä)t berer üon ärtoen ^at bort ein alte«

$amilientyau3.
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ßr fam ju mir, reifte mir fütt bie §anb unb

fe^te fid^.

3Rir fielen bie äßorte fcom §Buc$ £>tob ein, bie

mi<$ immer fo tief gerührt tyaben: „Unb bie greunbe

tarnen ju i^m unb festen fidE) ftitt ju üjm."

„Sieber £err 9ta$bar," jagte er enblid£>, „Sie

finb, ftrie i<$ fefye, nun auä) fyoty eingefd£)ä|t in

ber UnglüdESfteuer , bie ^eber bejahten mufj. Sie

fönnen fi$ allen £roft felber fagen, unb iä) fann

nur hinzufügen: SCaufenbe motten ba£ ©leid^e t^un

ttrie 3f;r So^n."

Unb nun fpradj er in feinem mitbgelaffenen

SEone über biefen gräulichen Ärieg ber S)eutfd£)en

untereinanber. Napoleon hoffe , bafi Defterreid; unb

spreuften beiberfeits ihre befte Äraft erfd^öpfeu;

bann fei er 3Keifter unb griebenftifter unb fönne

feinen $rei3 bafür bictiren. Gr mar natürltd;

als ehemaliger öflerreid^ifd^er Cffijicr fein befon=

berer Anhänger sßreufcenS; er tyatte eine natür=

lid^e Abneigung gegen bie norbifdfje Derbheit, aber

er glaubte au£ feiner Äenntnifc ber öfterreichifchen

$eere3organi|atton fagen ju bürfen, ba§ ^reujsen

obftegen toerbe. 6r fagte baS mit großer Stühe, 06=

gleidf) feine beiben Söhne bei unferer 2trmee ftanben.
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2)ie Slnmefenfyeit beS SBaronS braute eine fanfte

33efcf>mid)tigung in unfer £au8. ®r münfdjte au<f>

meine grau ju fpredjen, unb aB i<f) i^r ba£

fagte , fam fic in bie Stube, unb e£ mar mie

ein fd)öner smeiftimmiger STrauergefang, mie bie

Seiben mit einanber fpradjen.

2öo ber ©aron eintrat, fteHtc fidj fofort eine

gemiffc nornefmte 3tu$e, eine milbe Stötömtng tyer,

unb menu er ba£ 3imntcr terliefc, toar e£ mie

Stcfebagerudb in ber Suft.

SEBie er jefct mit meiner grau fpra<$, tarnen

©ebanfeu au3 ifjr $erbor, bie mir fcielleid?t fonft

nie gehört Ratten. 2Benn fie mit gremben fpradb,

offenbarte fidj ifyre reine unb $o£e 2Mtbetra<$tung

ftete meit metyr, als menn fie mit un£ mar.

Salb naä) bem öaron fam ber au£ bem Qtaatfr

bienft ausgetretene ^ntenbanturratf; bedingen au£

ber ctabt. 6r §ielt fid^ fonfi ganj abgefdfjloffen

üon ber SBelt. gr Ijattc auf einer Äafmfafjrt auf

bem Sobenfee feine junge grau verloren. @r mar

i$r na^gefprungen, braute fie an'S Ufer, aber fie

mar tobt. Seitbem lebte er einfam, nur ber 6r=

äie^ung feinet i^m verbliebenen Stö<$ter$en3 ge=

mibmet.
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toufjte, tooS eS Reifet, bafc ber 9Jtonn au£

feinem abgetroffenen Seben fyerauStrat.

@r festen nid^t me$r getoitynt, fidj im SBorte

ju ergeben. 2ludj je|t fpradfj er nur toenig unb

ging balb in ben SSorgarten an unferm .öaufe,

um bort Stofenfefclinge einjupflanjen, bie er mit=

gebraut fjattc.

©ine befonbere ©enugtfmung toar mtfä, bafe

eine Deputation meiner 2öäf>Ier fam. ®3 toaren

brei angefe^enc 33auem=33ürgermeifler au£ ber 9lafy

barf<$aft. 6ie fpradjen ni$t3 bon bem mir toiber^

fa^renen Äummer. @S mürbe fafi nur fcom Kriege

gefprodfjen, unb als SBlarteffa SBein braute, fa^en

fte ba3 Äinb groß au.
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Kragen nur £<$ulb an bem ^rrgange unferel

Sohnes ©rnfi?

2ßir Ijaben unfere Ätnber burefy Seifatel imb

iie^re gutn ©uten gelenft; aber toer fann il;re

Seelen beftimmenV Srau&en im gelbgebreite tyabe

iä) mannen unbanfbaren öoben banfbar gemalt unb

broben im üfiktbe I;abe i$ Säume gehegt. £as ©efefc

ber 9iatur ift feft, nnb bod) ertoädf)St lein 23aum

gan§ ungefdfjäbigt, ftrie toiel toeniger ein SDtenfd;.

SBir ^abeit an unferm go&n 9ti$arb fciel ©ute*,

DrbnungSgemäfcea erlebt. Seine ßnttindlung ift eine

fo naturfidfjere. 3>on friil; an fyat er fi$ für bie

Söiffenfdbaft entf<$ieben; ol;ne 2ft>Ienfung fd;ritt er

voran nnb ftanb attjeit in ber Äraft eines gemä§ig=

teil, Haren, bie SBeltbinge im aDgemeinen 3ufam:

men^ange erfaffenben ©etfteä.
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28ir fönnen uuä toeber $ier ein iJerbieuft, nod;

bort eine Sd^ulb juerfemieu.

Weine grau tyatte ben erften Slupratt be3 bitteru

SeibeS fid^ felbft getreu unb fügfam ertragen. 9lun

(teilte fidfj aber bodf) ein SBiberftanb ber -Katurgetoalt

ein, beffen fie ui$t $err werben fonnte, unb ba£

Sättel: tüarum grabe mir, grabe uns biefeS

Unheil ? mürbe neu getoeeft.

3$ fagc e3 uid;t gern, aber bie Söaljrfjeit

jtDingt mtd; baju: bie SCnlunft meiner £odf)ter

^ofyanna bettrirfte ba£.

So^anna (;atte au$ Sd^mereS ju tragen. $l)t

aKanu fräufelte , t$t £oljn ftanb im gelbe, unb fie

erfd^en aufriefen jum Seibe, aber audEj au3er=

lefen burdjj einen bereit ©lauben. liefen ©lauben

fud^te fie mit rücffi<$t3lofem SefefyrungSeifer in un£

3U ertoeefen. Oben jefct, meinte fie, in ber ftexMx;

fd^ung, follte bie ßrlöfung bei un3 eintreten. $er

llnfirdfjtid&feit unfereS öaufeS gab fie bie 3erfa$rem

§eit unb Unbotmäftigfeit unfereä Sofyneä ®$ulb.

üWeine grau mar t>on ifjrem SSater, toie mau

e3 furjtueg nennt, tyetbnif<$ erjogen tüorben; benn

fie empfing mefyr Sefyren au§ bem flaffifdfjeu 3llter=

t^um, als au3 bem jübif<$=$riftlidfjen.
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28tr fafjen im 2tntifenfaal. 5Dic S^ür narf;

bem ©arten ftanb offen. äJieine grau t;atte eifrig

gclcfen; je$t legte fie ba£ SBudfj ft>eg unb fagte:

„$a£ tfmt gut."

„SöaS l;aft bu gelefeit?" fragte Qo^wmna. ®te

antwortete niebt, unb erft als ity bte grage uneben

fjolte, fagte fie : fr^6) tyabc öopfjoHeS' Slntigone

gelefen unb finbe barin, bafc i* sJie<$t babc."

„Somit?"

„3df) l>abe mir einen ©cbanfen meinet &ater£

erneut. 2(ls icf> ifym Slntigone 511m erften sMal Dox~

gelefen, fagte er: (Sine grau burfte fo Rubeln, unb

fie Rubelte re$t ; ein SBruber tyätte tttd^t fo ^anbellt

bürfen. $er <2df?toefter, ber grau ftetyt ba3 9latur^

gefefc ber ©efdftfoifterliebe über bem otaatägefefc,

ba£ ben SBruber al§ SBaterlanbäfccrrät^er trifft, unb

ba£ ift ja bas tief £ragifdbe, ba^ ©dfjulb unb

Unfcfmlb in GinS fcerflo<$teu, bafc stueierlei SBered^

tigungen mit einanber ftreiten. 3&r ÜDiänuer mögt

Gruft üerurtl;eilen. 3f;r »erlangt bebiugungSlofc

Sluerfennung ber gefefcmäfjigen SCutorität. 3#r fyabt

s
Jiedf>t; benn i^r feib 3Känner beS Siecht*. 3^ aber

berufe midfj mit Slntigone auf jenes f?%re, über

ben 3taat3gefefcen fd&toebenbe Stecht.
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„Denn fyeute nid)t unb geftern erft ,
nein, alle 3^

2ebt bieS, nnb 9tientanb nntrbc fnnb, feit wann c* in."

$)te£ Sudfj ift mir ein F;eiltge* 33ud)."

„SKutter!" f<$rie ^ofjanna mit bebenber ©timme,

„Flitter, unb baS fagft bu, luäf)renb idfj ba£ etujig

fettige in ber £anb tyabe?"

„©£ ift aud) fjeilig in feinem Sinne. 5lber bot!

bem tiefen Kampfe beS ^enfd^en^erjenö mit beut

€taat3gefe$e Ietyrt e3 mi<$ nic^tö."

„SJhttter!" rief Soljanna üor i^r nieberfnieenb,

„tyier ift bie SBibel! ÜDtutter, t<$ bef<$toöre btd>,

lag jefct bie profanen Südfjer! Sie fönnen bir nichts

geben. Sag ©Ott ju bir fpred^en!"

„(Sr fpricf)t and) au£ biefen ju mir/' ertmberte

meine grau.

„Butter! 2ötr trauern um ben terlorenen

©o^n."

„®a3 ift ber unfere uid^t , er ift nidfjt verloren.

Gr ift ein trauriges Opfer."

9ü$arb trat ein unb bie 9Jhitter fagte: „2ie£

mir bie ©efdfjidfjte au£ bem @&angelium."

„2Ba3 meinft bu?" fragte 9ii$arb.

„$ie 2ttutter meint bie ©efdfjidfjte Dom Verlorenen

©olm," fiel Qo^anna ein, unb bie SMbel fyodfjbaltenb

Muerba*, SEBalbfrieb. I. 17
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fu^r fie fort: „£ier ift fie. Evangelium Sucä 15,

am Ilten. 3$ toitt fie lefen."

„SWd&t bu, SRic^arb."

„2lber SRutter!"

„8$ toitt fie fcon bir fyören, 9ti<$arb."

2lt^ biefer eben ba£ SBu<$ in bie #anb na^m,

trat Annette ein. ©ie fragte betreiben, ob fie

ftöre.

$)ie SDtutter Derneinte nnb bat , bajg fie fidj an

ifyre Seite fege.

Stidjarb Ia3 mit rufyiger üoEtöuenber ©ttmme:

„©in SWenfdj tyatte gloeen ©ityne.

Unb ber jüngfte nnter ifynen fprad) ju bem

&ater: @ib mir, Sater, ba3 £$eil ber ©üter, ba£

mir gehört. Unb er feilet i^nen ba3 ©ut.

Unb ni<$t lange barnad) fammlet ber jüngfie

©otyn 2We3 jufammen unb jog ferne über £anb,

nnb bafelbft bracht er fein ©ut um mit ^Jraffen.

$)a er nun alte ba$ ©eine toer^ret Ijatte,

loarb eine große Steuerung bur<$ baffelbige ganje

Sanb, unb er fing an §u barben.

Unb ging $in unb Ränget fid^ an einen Bürger

beffefbtgeu Sanbe£, ber f^icfet i^n auf feinen 2tdfer,

ber ©äu $u Ritten.
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Unb er begehrte feinen Saud) 31t füllen mit

SEräbern, bie bie San afeen, unb Diiemanb gab

fte ifym.

®a fällig er in ftdfj unb fprad) : 9Bte üiel %a&

lö^ner $at mein Sater, bie 23rot bie güHe tyaben,

unb idfj fcerberbe im junger.

3$ mitt mi<$ aufmalen unb ju meinem Sater

<jetyen unb 3U ifym fagen: Sater, idj) fyabe gefünbi-

<jet in ben Gimmel unb fcor bir,

Unb bin fort ni<$t me^r toertl), bafe idfj bein

Cofyn ^eifje, ma$e micfy al3 einen beiner £aglö^ner.

Unb er ma<$et ft$ auf unb fam ju feinem

Sater. SDa er aber nodfj ferne t>on bannen mar,

falje tyn fein Sater unb jammert ifm, tief unb

fiel ifjm um feinen $aU unb fäffet ityn.

2)er <5o$n aber fpra$ §u ifym: Sater, i<$ f;abe

$efüribigt in ben Gimmel unb fcor bir, xä) bin fort

nidftf metyr toertf;, bafc iä) bein So$n Reifte.

2lber ber Sater fpradf> ju feinen Änecfjteu:

bringet ba£ befte $(eib I^erfcor unb t^ut i^n an,
«

unb gebet i$m einen gingerreif an feine $anb unb

CdEmty an feine $üf$e.

Unb bringet ein gemäftet Äalb I?er unb f<$ladfc

tet's, laffet uns effen unb fröfylidfj fein.
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Denn. biefer mein &oty\ mar tobt nnb ift mie=

ber (ebenbig morben, er mar fcerloren unb ift fuu=

ben morben. Unb fingen an fröf>li<$ ju fein.

9lber ber ältefte ©ofyu mar auf bem gelbe, unb

ale er uafye jum £aufe fam, fyörte er ba3 ®e-

fange unb ben Zeigen.

Unb rief ju fi<$ ber Änectyte Sitten unb fra=

get, ma3 ba3 märe?

Der aber fagte i^m : Dein Sruber ift fommen,

unb bein Sater bat ein gemäftet Äalb gefdf)la$tet,

bafc er if;n gefuub mieber fyat.

Da marb er jornig unb moHt nidfjt hinein

gefjen. Da ging fein Sater ^erauä unb bat i£n.

6t antmortet aber unb fpradj 3um Sater:

<Sief>e, fo mel Satyr Werte i$ bir unb tyabe bein

©ebot noä) nie übertreten, unb bu tyaft mir nie

einen So<f gegeben, bafe iety mit meinen greunben

frötylicfy märe; :
•

Um aber biefer bein ©otyn fommen ift, ber

fein ®ut mit £uren öerf^Iuugeu ^at, tyaft bu itym

ein gemäftet Äatb gefcfjladfjtet.

@r aber fyracb ju tym: 2Jtein ©otyu, bu bifl

allezeit bei mir, unb 3(ffe£, ma£ mein ift, ba£ ift

bein.
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Xn fottteft aber frö^Iid^ unb gut$ Wlufyä fein;

benn biefer beiu Sruber it>ar tobt unb ift lieber

lebenbig Horben, er toar verloren unb ift lieber

funben."

2U£ SRidjarb geenbet ^atte , legte er bie $anb auf

ba3 offene Sudf) unb fagte: „Sie ©efd^idfjte tyat Diel

2)ramatif<$e3. ®er $ater, bie beiben &Sfynt, ber

Änedfjt finb tnapp unb treffenb <^arafterifirt , unb

mit ri<$tigem Xatt ift eine Butter gar niä)t er=

roä^nt. 3)enn f?ier fönnen nidfjt $)opl>eltöne ange=

bradfjt derben, in einer Variation öon (Smpfmbung

be£ 33aterS unb ©mpfmbung ber SDtutter ; unb id;

möd^te fagen: eine 9Rutter toürbe au<$ baS 2lu^

fe^en be£ ©ol)ne£ befonberä hetormx, mäfyrenb e£

£ier gaua mbeatytet gelaffen ift. Sludfj
—

"

„SÖBaS ift ba3? 3)u bift nityt bei beinen ©tu=

benten," fu$r ^otyanna ^eftig brein.

£ä<$elnb unb gelaffen fu^r 9ti<$arb fort : „SDteine

©tubeuten ^aben aber bie greunbltdfjfeit, mity einen

angefangenen ©afc beenben ju laffen. fege alfo

»orerft Inn^u: e£ ift aud(j feine ©d^toefter in biefer

ftnnretdEjen Parabel ermähnt. 3$ toeijs ni<$t, tt>a§

eine ©d£)toefter jur ©adbe fagen ttriirbe."

^o^anna futyr heftig auf; if;re 3üge üerjerrten
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ftcfj. ©ie fjatte ben SMuixb geöffnet, braute aber

fein 2öort f?ert?or.

„Soll idfj toeiter fprec$en, 9)iutter?" fragte

SRidfjarb.

„©etmfj! fori$!"

„3unä<$ft alfo! 2Bir erfennen ben reinen ©eift,

ber fi<$ tyier barlegt, in unferer SBeife fo gut, aH

bie ^rommgläubigen.

3)a£ 2Befentlt<$e ift $ier für miä) bie t)oHftän=

btge Untfefjr be3 Sertyältniffeä fcon ©Item unb

Äinbern gegenüber ber antifen SBelt. 3n biefer

tragen unb bü&en bie Äinber bur<§ i^r ©<$icffal

baä vorausgegangene Xfyun ber ßltem unb Sor=

fahren. SDenft nur an ben gtudfj ber Sltriben!

3efct ift e£ burd^auS anberä. 3)aS ©<$i<ffal ber

©Item, i$r ®lüä unb ifyr Seib entquillt au3 Seben

unb Zfym ber Ätnber.

$er einzelne, ben nun biefeS ©<$toere trifft,

ift eingefügt in baä grofce allgemeine ©efefc be3

neuen £eben£."

„£aft bu noä) metyr §u fagen?" fragte 3o^anna

mit hartem £on. ©ie fyatte 9tid£>arb bie 33tbel

^^99^ogen unb la£ forttoäfyrenb in berfelben, nrie

toenn fie ftdfj üor beut laut merbenben fefcerifdfjen
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©etfte fyier eintonnen müßte. Sie festen aber bo$
sOTe3 gehört 511 ^aben.

„Söenn bu e3 geftatteft, aßerbiug^ ! 3<fj fetye

in biefer @ef($tdf>te eine nene ©eftaltnng beS alten,

f<$on einmal in biefen 93ü<$em be^anbelten S^emaS.

^ofepfy in Gg^pten ift bie in'3 SDtärdfjentyafte tyinnber=

greifenbe gamtUengef<$idjte, o^ne le^rtyaften fttotä

erjäfylt, nnb bodj ben fio^n ber Unfdjulb barfteHenb.

iner biefe ©ef<§t(fyte, too ber So$n toteberfetyrt,

ber nrirflidfj ein Siinber mar nnb barnm ni<$t tote«

berfe^rt als SJijefönig in ©lang nnb $errli$feit,

fonbern im SBettlergetoanb, beutet im Äern ber
*

gefammten alt= nnb nenteftamentlidfjen 2lnfdf)annng,

roie and) in nnferm Sinn eine Grlöfnng. 3a, jeber

•IKenfdf), ber in ©iinbe herfällt, mnjs bie Säne

pten . . . aber er ift ni<$t verloren, fonbem

bnref) Ginbringen in bemntfytge Grfenntnifc toirb er

er^ötyt toor bem, ber nie fehlte; benn UnredEjt mei-

ben ift leidster als ein begangenes» Unredtf fcor fidjj

nnb toor bem reinen ©eifte befennen."

9lad^ biefen legten SBorten I>ielt er eine 2öeile

inne ; bann fn^r er mit rnfjiger geworbener Stimme

fort: „2luf einem fcortrefflidfjen Silbe t>on 5ü^r^
ift bie Scene bargefteHt, toie ber Sater ben f>eim=
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gefeierten üerfornen SoF;n, ber üor tbm fniet, um-

armt; ber Solm aber magt eS niäjt, ben Sater ju

umarmen: tiefgebeugt faltet er über ber ©ruft ftill

banfenb bie .öänbe."

Sofyanna festen eä aufgegeben §u baben, un*

)u anberer 33etra$tung3n>etfe ju bringen. Sie ftanb

auf, unb bie Sibel mit beiben £änben an bie 93ruft

brücfenb fcerliefs fie un3 otyne ein meitereä ©ort.

„Segleite midfj in ben ©arten!" fagte meine

grau $u 9Ri<$arb.

Sie erfyob fid^ mit frifcfyer Spannung unb ging

am 9lrme 9tidfjarb3 Ijinauä. mar mit Annette

allein, ©rojge 2F;ränen rollten über ifyre SBangen.

£ann fagte fie, nun erft fei fie eigentli<$ befe^rt,

freilidj anberä, aF3 bie ©eiftli<$en motten; aber fie

fe^e jefct: ber befte £roft, bie eigentFi^e gr^ebung

fei, menn man ba3 erfahrene einzelne Seib in ba*

Sittgemeine ^ineinF;ebe unb aU feelifd^e @rfaf>rung

ber fi$ fortenttoiielnben 9)tenfcf^eit faffe.

Sic bebauerte, ba§ Sertfya ni<fyt zugegen ge=

mefen fei. SFudfj i^rem 9)fanne märe e3 eine Gr=

quiefung gemefen, ba3 5U fyören, er fyabe immer

eine befonbere Neigung ju 9tid)arb gehabt, ofjne

bafe ifym eine nähere Segie^ung gelungen märe.
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Sie eilte l;eim, tone id) glaube, mu^bas @m}>fau=

gelte noch frifcf) 311 Rapier 311 bringen für tfjren

Mann.

3of;anna reifte noch au bemfelbeu Jage ab.

Sie jagte, fie fei tyier fremb gemorbeu, fic getröfte

fid) bafür, bafe fie ftd) bafyeim füf;le in einem 3>ater=

häufe, ba3 toir leiber nify fennten.

. 3Bit fonnteu unb motten ni<$t su^

rücfgalten, unb toarum foll idft& nicfjt fagen? mir

fühlten un£ f;eüuifd)er unb einiger ofme fie.
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33ert§a lebte abgefc^Ioffcn nnb möglic^ft für fi<$.

(Sie geftanb offen, fie fei jefct ni<$t in ber SBerfaffung,

fief) um ben verlorenen SSruber §u fümmern; fie

tyabe ferner genug gu tragen an ber Sorge um

ifjren 3Kann, ben Sater ifyrer Äinber.

auf unferen leeren Sergmiefen bie Heu-

ernte begonnen, tyalf Sertfya ba3 $eu „ioorben",

tote man $ier baä Stuäfpreiten be3 gemähten (SrafeS

nennt. (Sie hoffte, bur<$ bie Uxpexlityc Arbeit n>ie=

ber i^ren Ämberfdtfaf §u befommen, unb toar üott

greube, toenn fie morgend berieten fonnte, bajs fie

traumloä gefdtfafen ^abe.

Annette füllte fid^ fcon ber |ri§e geplagt, 33ert^a

bagegen fagte, mau muffe fidj ber gönne preis

geben, bann plage ßinen bie $ifce toiel Weniger.

Sie freute fi<$, tote ibre Ätnber tägli$ fonnent>er=

brannter nntrben.
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Sfanette leuftc nodbmalS bae ©efpräc^ auf bie

©efcfyidfjte Dom verlornen Sofm, unb mit erweitertem

Statut öbcr nid^t o^ne fronte fagte 9tid?arb : „g£

freut mtdjj, bajs 6ie bei einem Steina toerljarreu

unb toieber barauf jurüdKommen, unb fo nriH idf>

no<$ ^injufügen: 3)aS alte Steftament ift bie in

t>olf3t$ümli$er äöeife gefaßte ©efd^id^te eines Golfes

;

baS neue SCeftament bagegen bie @ef<$tdf)te eines er-

habenen ibeatifirten 3)ienf<$en als alleiniger 3)iittel=

figur.

$aS eigentii<$e Familienleben, sBerfyältnife 31t

ßltern unb ®ef<$ft>iftern, ift im neuen Xeftament

gar nid£)t accentuirt; baS Seben ift ifolirt unb in

t;öf>erem Xon auf baS #immelreid£ gerietet.

3m alten £eftament, als ©ef<$id£>te eines i*olfS=

tfmmS, ift ftänbig baS Familienleben in 2lftiou,

unb überflüffige Figuren, bie ni<$tS lehren, finb

babei nidfjt fcergeffen.

3a, i<f> möchte eS tppif($ finben: SKofeS bat

einen SBruber unb eine Sd^toefter, bie ebenfalls tton

«ebeutung finb, QefuS bagegen ift ifolirt auf ben

©olbgrunb aufgefegt; nur ber 3ufammen&ang mit

ber Butter ift nodf) ermähnt unb fpäter 311m $öfy

ften auSgebidfjtet morben."
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„3$ bin 3^ncn fe^r banfbar, i<$ glaube, id>

tierftel)e Sie. ÜBenn man ein perfönlid(je£ Seit»

gletd; unb immer als eine allgemeine feelifdfje @r=

fafjrung duffaffen föunte, toäre man fcom Sdfjmerje

erlöst /' jagte 2fnnette.

9tidjarb fal; fie fcertounbert, faft jornig an.

3ßenn er mit un£ Sitten mar, menbete er ftd)

fcorneljmUdf) an bie Zofyev be3 ÄreiäbireftorS.

$)a3 Sefonneue, ftitt ©emäftigte fdfjien ifm grabe

im ©egenfafc $u 3tnnette anhieben, unb melleidjt

sollte er audfj 3tnnette geigen, baß bie gebilbete

2Seiblidf)fett in ettoaä Slnberem beftebe, als im bc=

ftänbigen 2lufgabenftellen, ober im Slnfprucfje, baf?

man in galanter 23eife audfj geiftig für bie bequem-

lid^feit ber grauen im £rab gehalten toerbe.

fürdfjte bod>," fagte Sftidjjarb §ur SJiutter,

„Annette gehört §u jener SJlenfdjjenHaffe , bie Sittel

gefyräcfjfam abmieten, fo bafe ttrir fagen fönnen:

\va$ un£ Äir<$e, ift i^nen 6oncert," unb als er

toeiter flagte, bafc Slnnette im feinem Sinne bes

SßorteS nidfjt gut työre, baß fie nidfjt grabeju auf;

june^men fcerftefje, toa§ man ifyr fage, fonbern e£

fofort in ein Slnbere-S üermanble, ertoiberte itym

bie SDhttter lädbetnb:
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„0ib 2ld>t auf beu ^rofeffor tu bir !
.
^d)

meine, ber ^rofeffor finbet c£ ftöreub, uicfjt fhtmnt

aufmerleube 3u^rcr fcor ftd^ 3U l;abeu."

9ttcf)arb, ber ftreug g?geu fid) felbft toar, bes-

taunte fofort, ba§ er beu Hornmrf toerbiene; aber

Annette blieb if;m ftörenb.

ßr mar meltfcerftänbig, lebte fortmätyrenb tu

eiuer gemiffeu gemäßigten 3&ne / unb ba3 $afttge,

Söettertoenbif^e in 2lnnette mar i^m miberfpredjeub.

Sie füllte ben SBiberfprudf), beu er etnpfanb,

uub nid;t ofyne Sdfjal^afttgfeit jagte fie einmal:

„£)er 2Salbbüter ift eiu 2lbbilb Dieler SMenfdben.

3dj glaubte, ber Wann erquide fid) im Sittatymen

ber frifd^en SBalbluft, uub er raudfjt im s2öalb be=

ftäubig feinen f<$le<$ten JtaBaf."

2)er fleiue Srieg ättrifdfjeu Annette uub 9K$arb

lieg uns auf Stuubeu beu großen Ärieg brausen

toergeffen.

Annette mar mit Sorgfalt um bie Stuftet be=

müfyt uub founte fid) gar uid)t erfättigeu au ber

£uft, bei ibr §u fein.

^Rid^arb fucfyte e3 51t verbergen, aber e* mar

bodf) ficfjtbar, er Inatte eiueu entfdjtebenen 2£iber=

toilleu gegeu 9lnnette.
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Oft ganje Sage fyielt er fidj bei bem görfter

Siautenfron auf, unb aud> beim 23aron 9(r&en

mad)te er mefyr Sefud^e als fonft.

SBenn hrir aber am Slbenb 2ltte betfammeit

toaren, toujgte 2tnnette ifyn trofcbem mittfyeilfam ju

machen.

So lebten mir fyier ein betoegte£ Seben be£

©eifteä unb ber Statur, unb brausen ftanben bic

Sd&aaren, bie biefelbe Spraye rebeten, gegenein^

anber unb bereiteten einanber ben £ob.
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tyat tyn nid^t gefunben, ber 9)hirrle ift

fca!" fagte DftarteHa eitieö 3Worgen3. 3f>r £unb,

fcett fie^ofe^ mitgegeben ^atte, mar in ber 9fad)t

lüiebergefommen.

Sofepty fam am 3)tittag aus bem ©Ifafe jurücf,

er tyatte ©ruft in ber Zfyat nityt metyr getroffen;

fcemt biefer mar nnr einen Jag bei meiner S<$toefter

geblieben, §atte fi<$ fe^r aufgeregt unb unftet ge-

zeigt unb mar balb toieber abgereist.

2lm Safynfyof fott ityn ^emanb erwartet fyaben.

Sofep^ , fonft immer fo rufyig nnb gemeffen,

ipar auffällig erregt unb unftet.

3$ meinte, er entbeie un£ nid^t Sied/ er

fjabe (Smft bodj no<$ gefe^en; aber er verneinte

e£, freili<$ mit einem gehriffen freuen Slidf. Gr

erflärte feine 3)?i&ftimmung als eine $oIge ber
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Iriump^ircnben Sdjabeufreube, bie er bei ben &*

fäftem malgenommen l;abe. ©efd)äft3freuube unb

banmter ein ©eputirter, ber feftr mofyt unterrichtet

mar, behaupteten, e3 fei eine S^atfadje, bafe ber

preußifd^e Staatsmann bem frangöfifdjen Äaifer ein

gut £l;eil be£ linfen 9t^einufer§, toemt nidjt ba£

gange bafür jugefidjert ^abe, bafj mau ifm, na<$

erfod;tenem Siege, in £)eutfd)lanb nadj ©utbünfen

galten laffe.

©a8 linfe 9tyeitutfer! 2öie oft hatte aud) id>

brüben im (Slfafc in t>erfd;tebeuen Greifen aU felbfc

üerftänbltdje $orberung gehört, ba§ $ranfret$ ftdf>

ba£ aneignen muffe; benn bie gran§ofen als Herren

ber SBelt Ratten nur no<$ 511 fragen, toa£ i^nen

beliebt.

Sollte idj ben Untergang meines $aterlanbe£

erleben? kämpften in biefer Stunbe $)eutfcf>e gegen

S5eutf<$e, bamit granfreid) fein Verlangen erfülle?

$d) fprad) mit ^o\epl) unb 3tid)arb, ob e£

beufbar fei, baß ein beutfd^er 2ftanu fein 35ater=

laub herlaufe unb t>erratf>e.

8Bir batten feine ©ernähr unb fugten nur ein=

auber im 9WcnfdjengIauben 511 beftärfen.

Turcb baS »ergebene SDHtyen Oofep^S mar aber
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inmitten be3 großen (Stenbeä aud> mein eigene^

neu ermaßt.

3Kein Solm verloren! tonnte am 2lbenb

ntirf) ni<$t entfließen, jur Jtuf^ §u ge^en. 3$
ftarrte lange l;inein in ben (Sternenhimmel unb in

bie bunfetn SÖalbberge. 2Bo ift er jefet? 2Bie ift

e£ möglid), baß er nicfjt bein gebenft? ^efct ift

er in ©efafyr, fid^ jit ©runbe jn rieten; mie gern

mödfjte id£> ifjm Reifen, müßte iä) nur mie.

3Ran legt fidj bo$ enblidjj nieber. 2lm anbeni

borgen miH man etma£ (SntfdfjtebeneS tfmn; man

läßt auä) ba£ ru^en. $aft bu fo lange gekartet,

mußt bu e§> länger fönnen, unb fo fcergefjen bie

Jage. 2Benn idf> f$lafto3 in ber 9laä)t über meinen

£ofm bad;te, mar tdjj bei i^m, unb menn jufäHig

meine 33orfteHung auf anbere 2)inge fam, festen

meine ©ebanfen ftetä mieber ju bem einen fctymerj*

lidtjen jurüd. 6ä mar mir bu$ftäblid(> , aU ob

meine Seele ftd> bon meinem Äötper entfernt hätte

unb je§t erft ju i^m jurüife^rte.

®ie gurdfjt fcor g^laflofigfeit ift faft nodfj pein-

Iid;er al£ bie Scfjlaflofigfeit felber. 3lber man fdfjläft

bocfy enblicf) ein, ofme e£ ju a^nen, unb fo mirb

e3 auä) einmal gauj fein ...
Kutvbad), ffialbfrieb. I. 18
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Unb oft, toenn ber ennübete Äörper einge^

fcfylafen mar, toeäte ilm bie unruhige ©eck.

$n jenen ©tunben fagte idf? mir : ba3 Seben ift

ein Sttnt. ift mir ferner geworben, auf volles

©lüdf 511 beraten.

(StneS Borgens, als idj eben in'3 gelb gelten

tüotite , tarn 3)iarteHa atemlos berbei unb berichtete,

brübeu im ©<$ulmeifter8garten läge bie grau 9litt-

meifter otynmädfjtig. ©ie fjabe einen böfen blauen

Srief befommen. 3$r 3Sann fei in bie ©tim

gefd^offen, tobt.

3Jieine grau eilte mir fcoran, fie fd^ritt fo

be^enb toie in i^ren jüngften Sagen.

2113 id(> an ben ©artenjaun fam, falj i<fj 2ln^

nette bereits auf ber 93anf fifcen. ©ie bing am

§alfe meiner grau unb brüdte baS ©efi<$t an tyrc

»ruft.

Sefct richtete fie fi$ auf unb fagte: „$ie

Slumen blühen no<$!"

$)ann üerbarg fie tyr Slntli^ toieber unb

fdfjlud^te tief.

Meine grau legte if>r bie £anb auf« £aupt

unb fagte:

„3a, toeine, foeine nur, bu l?aft ba$ Sttedfjt %u
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Hägen, ©ie fotten nidfjt fommen unb fagen: 9Ser=

toinbe beinen ©d()mer$, benn ,£>unberte unb $un=

berte fjaben ben gleiten mit bir. Unb fyaben ityn

audj £aufenbe, ^ebeä fyat ityn bo<$ allein unb trägt

auf SebenSgeit eine üöunbe im ^perjen.

Sta bift tief unglücflidfj, tief. SDu toarft bie

belle £eben£freube. S)u mujjt nun lernen, traurig

fein. 2t<$ e£ lernt fidEj fc^toer. Unb toenn id) aud£>

mit bir trage, ba£ erletd^tert beine Saft nidjt. ®u

trägft allein, mie Sltemanb aufeer bir."

Slnnette rtdjjtete fi<$ auf, unb als fte micb faty,

rief fie, mir bie #anb ret<$enb:

„Sie fjaben ifjn ja gefannt; aber bodj 9tie=

manb fo hrie id£>. Diefe ÄinbeSfeele in einer £elben=

erfMeinung

!

3ft e8 benn mögli<$? Äann'3 benn fein, bafe

er nidjt me^r lebt? Äann eine Äugel fo toiel

6d>öneS enben, fo üiel monnigeS (Smpfinben jer=

ftören? @S fann, e3 fann nid^t fein.

Sßarum er? toarum i<$?

9lcf>, Sertfja, roerjety! ®u toarft ftärfer, be=

fonnener.

Unb mie nrirb bein 3Bann trauern!

iUftor! toei&t bu'3 aucf) fdEjon? Onfel #ugo
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ift tobt. Hub in ber ©tunbe, ba er ftarb., bab'

idf) biellei$t gelabt. 2Mc! mebe!

SBerjeiljt mir, baß icb eud) 2ltte fo betrübe,

idj) fann nidfjt anberä." . .

2113 tt)ir no$ im ©arten maren, tarn ber

Äretebireftor mit einem fremben, fM?cbgemadj?feneu

3Wann.

„tylax, bn frier?" rief ifym Annette entgegen.

„SaS ift gut, ba£ ift lieb! $n meinem ©lüde

famft bu ni<$t. %e$t fommft bu, baä ift e$t."

Sie marf ft<$ an ben $al$ beä 3Wanne3 unb

icb hörte, baß bieß ber 33ruber 2lnnetten3 mar.

s28ir liefen bie ©efdfjmifter allein.

3d£> mußte, baß Annette elternlos mar. ^efct

fyörte iü), baß ifyr 53ruber, ein angefebener 9iedf)t^

anmalt , fi<$ gan§ bon ber einzigen ©<$mefter jurücf

=

gesogen tyatte, meil fie jum C^riftetttfmm über;

getreten mar. 6r ^atte verlangt, baß fie in ifjrem

angeftammten ©lauben bleibe nnb ft$ nur bürger-

tid> trauen laffe. ©ie aber mar i^rem SWanne 3U

lieb fattyolifdf) gemorben. 3$ fyattc bisher ntcfjt

gemußt, baß fie fatfyoUfcfj mar.

©n ©trid^regen, ber plöfclid^ über un3 fnnjog,

3mang un£, in ba£ £au£ einzutreten.
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£ol$ ein ©tnnnrfen ber Dktur, biefeä glüdfjten

üor einem f(einen Ungemacl), ipäfyrenb mait un

©rofcen ber $er§h)eiflung ftefjt, toirft tounberfam

umftimmenb. 2öir traten in ba3 ©<$uljtmmer.

„3)a fte^t'S!" rief Annette, anf bie fätoarje

£afel bentenb, „ba fte^t^!"

2tn bie £afel n)ar ben Äinbem als $orfd;rift

mit toeijger treibe getrieben: „Ärieg, ©ieg, $ater=

lanb, 2)eutfdf)lanb."

„$)ie Äinber lernend fdfjreiben," rief äbtnette

toieber, „aber too ift'ä? too? $a£ gange Seben ift

eine fd^toarge Stafel nnb baranf ftefyt gefdfjriebeu:

Stob, Iraner, S^ränen." •

S)ie alte gelfenfainnerin trat ein. 6ie ging

auf 2lnnette ju, faßte ifyre £anb, fpra$ ettoaS,

aber 91iemanb fcon un3 üerftanb fie.

Annette rief uns ätte )U geugen auf, bag fie

ber gelfenfpinnerin fcon biefer ©tunbe an einen

namhaften ^reSgetyalt auäfefce, toenn i^r <Sofm

auty falle, nnb einen ni<$t unerheblichen, toenn er

am Seben bleibe.

2)er trüber toenbete ein, man bürfe in foldfjer

(Stunbe lein ©elfibbc tfymti ©ie fönne ber.atten

bon ^a^r 31t ^abx geben, toa$ ihr gut bünfe;
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aber unüerbrücf)lidf> unb für Seben^eit feftfteHen,

folle fte je$t nicfyt.

2Str fa^eu tyn 3Xtfe betroffen an.

@r fegte fyin&u, baß er gern felber ein 9tom=

fyafteä beifüge.

Slnnette lehrte in tyre Söofynung jurücf , nm fi<$

jur SReife nac$ bem Ärieggfdfjaupfafc öorjubereiten.

(Sie beftimmte, baß ifjre Qimmex in ber gegen-

wärtigen ßinri<$tung Verbleiben fottten, benn fie

fefyre toieber gu un£ juriid.

„®etn #err ift tobt/' fagte fie ju bem braunen

^üfmer^unbe, „ja, bein äuge fagt mir, ba§ bu

miä) fcerfte^ft. $)u mußt fner bleiben; i<§ fe^re

toieber. (Sr tyat bi$ au<§ lieb gehabt. 3a, ja, fei

nur ru^ig ! 2Sir müffen Seibe no<$ leben. S)u fyaffs

gut. $)u fannft bir nid(>t ben 2ob toünfdjen unb

ben SCob nicfyt geben. $a3 fannfi bu gar nityt

benfen. 3a, bu tyaft'3 gut."

3df) fann nicf)t genug fagen , meiere muuberlidfje

©ebilbe fidfj in ben Korten SlnnettenS barftedten. 6ine

reiche, überall $in gemenbete Seele mar in 2lufruf?r.

£)a3 SBetter fyatte fi<$ balb toieber gan^ auf-

gebellt, ©rag unb Saum glifcerte , bie Serge brüben

jeigten fidfj fdfjarf unb naty.
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Slnnette ftanb am genfter unb rief in ba3 9öeite

Winand.

:

„®u ®rbe, bu grünft, unb in bidfj hinein legt

man einen lobten. SRtemanb, 9iiemanb fomme unb

fage mir, er fcerftetye bie 9Belt r er fcerftefje ba3

Seben.

3Bo ift ber ^rofeffor?"

9)teine grau allein tonnte Slnnette beruhigen,

unb fie fagte: „SSenn ity nur mit bir fönnte!"

,,©ie foHen im ©eifte bei mir fein/' ertoiberte

Slnnette.

Sie reifte i^r bie £anb unb fügte fcinp:

„S)aS fann i$ bodfj geloben, bafc id£> midfj fo

galten ttriE, bajs ©ie in jeber SUtinute ju mir fagen

Unntert: ©o ift'3 redEjt. 3$ mar toilb, empört; iä)

bin'3 ni<$t mefyr. 3$ toxU ftarf unb rufyig fein."

S)er Sßagen fu^r bor, mir allefammt gingen

mit Slnnette ben SSerg ^inab bis jur ©ägemütyle.

Heber uns ftanb ein Regenbogen; er fyannte

fidfj fcon unferen Sergen bis hinüber ju ben SSogefen.

Slnnette tyielt ftdfj baS £uc$ öor bie Stugen.

©ie ging ^üben unb brüben fcon meiner grau unb

»ert^a geleitet. ^örte nur, hrie fie ju Serttya

fagte

:
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„Seilt Statut fjat feinen beften Äamerabcn uer^

loren. $ein Wann toitb leben. @ß fott nodj ©Iücf

auf ber 2öelt fein. 3<f) fd;reibe bir au£ bem Sager."

s
Jtotfyfuft führte ben Häufelpflug im Äartöffel=

felbe; er fd^ritt eben Don un3 abgetoenbet.

Annette rief tyn an. 6r fam auf bie Strafte

unb fragte, \va$ benn Dorgetye.

„
sJJtein 9Kann ift tobt. fjole ifju, um ifyn

in bie (Srbe §u legen, bie 3^r jefct umpflügt,"

fagte Annette mit fefter ©timme.

SRot^fujg reifte ityr bie <panb. @r ftyien fein

3ßort herausbringen ju fönnen. gr fdjtoenfte nur

immer heftig in ber linfen $anb feine SJttifce.

©nblid) f<f)rie er laut unb jebeS 2Bort abfefcenb

:

„3$ — mödjt' — ni<f)t — ßönig — unb —
nidbt — &aifer — fein, unb — ba£ ba auf mir !"

6t ging nneber in'3 gelb unb 30g feine gurrfje

weiter.

3[m S^ale fagte Annette: „9tun iftf* genug!

3$ nel;me feinen Slbfdfjieb. brause jefet alle

$raft $u bem ©inen."

®ie ftieg rafdf> ein, ber 33ruber, Sftont^eun unb

feine £octyter i^r naä).

£er Sagen ful;r ba&on.
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Sei ber ^eimfefyr muffte ficf) meine grau mefyr=

mate am Sßegrain nieberfefcen. 3Mefer Sag mit

feinen fdjtoeren (Sreigniffen ^atte fie tief angegriffen.

©ie fafc unten bei einem Apfelbaume am SBege

unb nadfj meiner §anb faffenb fagte fie: „3a,

§einri<$, toie bat ber 93aum fo reidj geblüht, aber

9Mfäfer unb Staupen unb groft unb §agelfdbfag

fjaben ifm griffen, unb fo ift'3 auä) bei i^m."

Sie befannte e3 nidfrt fo toie td£, fie fonnte

ftiH ertragen; aber ba3 2)enfen an Srnft verlieft

fie feine ©efunbe. 3u #aufe fcpef fie im £e^n=

ftufjle ein unb ertoadfjte erft, als* ba3 Slbenbrotf)

festen unb Stidfjarb eintrat, ben ttrir ben ganzen

Sag ni<$t gefe^en Ratten, ©r befannte, baß er

t)om ©dfridfal Slunettenä gehört, fidfp aber in ben

Söalb jurüdgejogen ^abe; e3 feien fd^on Streik

ne^menbe genug ba, unb er ^ätte boc$ ni<$t3 leiften

fönnen.

üDieine grau fafy ifyn gro§ an.

9tidj)arb erjagte, ba& er toctyrenb be3 Stegenä,

ber broben im äßalbe länger gebauert habe, bei

SRautenfron getoefen fei.

®er fanftere üDlann fpredfje mit großer ßmtU

gung fcou ©ruft unb fyabe audf> angelegentlich na<$
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Wlaxteüa gefragt. gr fei fetyr erbost, bafc er, ber

nie eine 3e^un9 *et e un^ ni$t3 fcon ber SGBelt

totffen wolle, boc§ tont biefem Äriege erfahren

müffe, ba i|)m ein $orftgefyilfe unb ein 3Balb=

fnedfjt einberufen tt>aren. 6r fei audfj überzeugt,

bafc ^reufeen fiegen werbe.

3Ran ^örte eine 3^it lang gar nidfjtä fcom

ÄrieggfdfKuiplafce, al£ baft $in nnb tjer ntarfd^irt

werbe.

3)ann tarn ein SJrief fcon bem SDtajor, ber ben

£ob be£ 9littmeifter£ befragte unb fetyr tyerjlidfj

Don bem eblen unb gemeffenen Ser^alten 2lnnetten3

berichtete.

Jtid^arb, ber ji$ wätyrenb ber 2lnwefenbett

3lnnetteu£, fo oft er nur fonnte, in bie ginfamfeit

jurMgejogen fyatte, war jefct Wieber faft ftänbig

bei uns.

6r )pxaä) in gerbet* äöeife üon ätnnette, fie I;abe

ftets ifyt Verlangen na$ Stube unb ftiHer ©amm=

lung auägefprodEjen unb babei ftetS fidf) unb 2tn=

bere in Unruhe fcerfefct. Sie laffe SRiemanb in fidfj

felber leben, ©ie Wolfe immer, baf$ man grabe

baS au^benfe unb auSempfinbe, wa3 fie äugen*

blidf(idf) bewege.
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6S fei aber tool möglidj, bafc fie aus bem

gegefeuer eine« großen SdjmerjeS fdjlacfenreiner

unb gefertigter ^erfcorgcfye.

„3$ üerftetye, toarum SRi^arb in ben 2Mb
ging. 6$ toar brat) fcon itym," fagte meine grau

eines 2lbenb3 gu mir.

3$ fcerftanb e3 nid>t unb fie tt>ar necfif$ genug,

mix'ä nidjt ju erflären. ß3 freute midj nur, mie

fie fo ge^eimnijs&oH t>or ft<$ fytn lä^elte.
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mit* t*tM
„(Gottlob, toir ftnb befielt!" SWit biefen SBorteu

trat $o\epfy ftw anbern borgen bei mir ein unb

fyielt ein ©ytrablatt unterer 3eitun9 in ber £>anb.

3n jenen ÜBorten liegt ba£ gan^e ©lenb jener Sage

jufammengebrängt.

„Sßenu bie ^reufcen nur jefct auä) no$ in bie

fübbeutt'djen Stefibenjen einrücfen! 9iur bann ift

»olle äterftänbigung möglid}."

3)a3 toar ber jiocitc ©ebanfe, ben Sofep^ fyfc

juffigte.

S)er SBaffenftiUftanb toarb gesoffen. Sertl;a

motfte fofort ^urüdreifen. ßin ©rief fcon i^rem

3)lanu geigte i^r inbefe an, fie foHe bei uns blei=

• ben, er toerbe afäbalb nad) ber #eimfe^r ju un£

fommen.

6r teilte uns aud; mit, bafc ifym ein Srief
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t>on ber 2Öittn?e be$ tffterreiAifdjen Detters juge*

fommen fei , ifyr Statin fei bei üöniggräfc gefallen.

%uty 9la<$x\ä)t fcon Annette traf ein. 9Rit

furjen Sßorten berichtete fie üon bem Jammer,

mit einer Spid^e jn reifen, mit ifyrem tobten ©Incf,

ba£ jmecfloS fyingeopfert Horben.

$n einer 3Rad^fdf>rift mar ein befonberer ©rufe

aft Stidjarb, and; fcon feinem grennbe, bem s^rofeffor

ber SDtebijin, ber Stnnette at$ greunbin unfereä

«paufeS begrübt nnb tyt triel £ülfe geleiftet.

ßine fd^Iimme «ftunbe braute baS 2)orf in

9tnfrufyr.

Statt, ber ©ofyn ber $elfenfpinnerin, an bem

baS ganje $)orf feine grenbe gehabt ^atte, mar

gefallen, nnb e3 mar ertyebenb unb tranrig pgletdj,

tote 2llle ^riefen, meld) ein braber Snrf^e Äarl

gemefen mar.

Selbft ber fdjmetgfame Sßiefenbaner l;ielt midj

an, als idfj jur gelfenfyinnerin ging, nnb fagte:

„G£ ift ein regulirter 9Wenfdj gemefen."

. SBenn i<$ i^n aber barauf $in feftgefyalten

f;ätte, ein Stegelmä&igeä jnr (Srtyaltnng ber nnn

twlaffenen SBittme beijufteuem, er ^ätte mid; für

tterrücft angefefyen, meil id; fo etmaS fcon il;m t>er-
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lange. S)ie armen Seute ftnb nadj feiner Slnftdjt

baju ba, um ju jungem, unb bie Sieidfjen, um

fidj fatt ju effen unb baar ©elb in eifernen Äod>=

topfen gu betoa^ren.

3n ber Segleitung beS Sßtefenbauern mar ein

nacfygeborener ober irielme^r fcorgeborener 8auern=

prinj aus bem jenfeitigen S^ate; benn bort ^errfdjt

ba3 3Kinorat, ber jüngfte 6o^n tritt baS $e=

fcfjloffene (Srbgut an.

6£ ^iefe, baß biefer junge Sauer befümmt

fei, bie einjige Sto^ter be3 SBiefenbauern }ii t>ei=

ratzen. @r tyatte toom ©utäerben ein ßrfiecflidjeS

in Staatspapieren erhalten unb fu<$te nun eine

£ofbäuerin. 9Son Siebe ift ba ni$t bie Siebe; eS

gilt nur, ßfjre unb Slnfe^en be3 £ofe£ ju erhalten,

unb toenn audj hieraus grabe lein fyöl?ere§ Seben

entfielt, fo hrirb eS bod? in ber Siegel ju einem

anftänbigen Don guter Haltung.

3<$ erinnerte miä), ba& im ®orfe bie Siebe

gegangen toar, be3 SBiefenbauem StKarie tyabe ben

nun gefallenen Äarl geliebt.

2113 iä) an baS #au£ ber $elfenfpinnertn fam,

trat eben gunf aus ber SC^ür; ber Söder £er$

folgte hinter itym.
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^d) glaube, %unt fjatte midi Dörfer gefeiert; benn

e£ mar fonft fein ©runb, bafc er überlaut ju feinem

©enoffen tyradj: „$)a ^aft bu ben Settetyreufeen

!

£>a£ fjaben bie Settefyreufcen gemacht, bafj man

ben ©o^n einer armen SBitttoe tobtfd>tefet. SBenn

er ein ^ßrinj toäre, fieben Sßoc^en lang träten fie

tton fc^marjen ©Rüffeln unb mit fctymarjen löffeln

effen."

3Jttr toar^ peinlich, uad> biefen Reiben jur

gelfenfpinnerin einzutreten. £>ie fonft fo befdjeibene,

genügfame grau, bie nie fcou Qemanb etma£ t>er=

langte unb nur toenn fie auf £aglobn ging, i^r

feäuätyen fcerliefj, toar jefct äufeerft anfprud)3t>oll.

©ie verlangte ©elb jur Steife. Sie moHte beim

35egräbni§ ifyreä ©ofmeS fein, mollte aucb toiffeu,

wo er liegt, ©ie tooHte dürften, für ben ifjr

©ofyn geftorben iuar. ©ie, bie arme grau, fyätte

noä) t>iel mefyr Stedjt, aU bie iHittmeifterin, bie

grofce grau, auf eine bebeutenbe Sßenfion.

2ludj meine grau fam unb bie SHte fagte:

„£>u tyaft'S beffer, bein ©ofyn lebt uod); aber ber

meine ift tobt. SÖiau t)<xt mir gefagt, bu fyabeft

einmal aufgerufen, bein ©o^n fei mel;r al£ tobt.

Qefct fag' mir: n?a£ ift mef?r aü tobt? ©elt, bu
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toeifef« md)t? 2)er «JJreufe f>at fid^ grab ben heften

f;erau£gefudf)t. Gr ^at'3 getoufet. 33on att ben

Saufenb unb £aufenb, bie SRutter fagen, ift Seinem

ein beffer Äinb getoefen, a(£ mein Äarf.

$em @rnft ift aud; gut. (Sie finb ja beibe an

einem Jag geboren. Sßeifct no<$ ? 50lein 3Ramt ift

fyeimfommen unb fjat einen Staufdj gehabt, einen

luftigen , einen prächtigen SRaufdfj. @r fyat'ä getimfct,

bafc er fo einen 93ubeu friegt, fo einen *pradfjt=

buben.

0, mein Äarl! ©u$t lanbauf unb lanbab,

ifjr werbet feinen fo frönen Wiensen me^r finben.

öoit mir ^at er'£ nkfyt, aber fein Sater ift f<$ön

getoefen, faft no<$ fd^öner.

3a unb fu$t einen fo frönen Surften, ber

am Sonntag Slad^mittag gu feiner 5Wutter ^inft^t

unb ityr Späge fcormadjjt, toeun'ä if>m au<$ gar

nidfjt luftig um'3 £erj ift , bloS bamit feine SKutter

luftig fei.

3a, fucbt fo ©neu, fud^t! fudjt!

»leib' nur je|t ba, SMbfrieb! 1>aV bod^

feinen 2ftenfdfjen, mit bem icfj mefyr reben fann,

ober fcfricf mir bie ÜRarteEa, bie ift auä) gut."

Stuf bem $eimtt)ege fagte meine $rau leife:
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„Unb fein Regiment ift gar nidjt einmal in

ben Äampf gefommen."

3<h ^atte nicht gelingt, baß fie bic Leitung

fo genau liest, aber in ber S^at, fo toar'a. £>a3

Regiment ßrnft'S ^atte feinen Schüfe abgefeuert,

unb ba3 ganje fo fdjtoere (Stenb war »ergebend.

SBit f^idten SKartella §ur gelfenfpinnerin , unb

fie blieb bie ganje -Jiacfyt bei ihr.

2lm borgen tarn 9Jtartella fcoH 3ubel unb

behauptete, (Jrnft fei gerettet; er fäme jefct balb

lieber heim.

©ie hatte mit ber gclfenfpinnerin 2lHe£ gut

ausgebaut. 6ie unb bie $elfenfpinncrtu sollten

§um dürften. SDie gelfenfpinnerin follte ihm fagen:

„3Jlein Sohn ift tobt; jefct gib mir ben, ber am

felben Sag mit ihm geboren ift, unb toa3 er getl;an

hat, löfch au£! ober ja, bie $elfenfpinnerin toiH

jagen: 3)leine Zoranen motten au3löfd;en, \va$

ber auf ber £afel ^at/'

©3 mar ferner, 2RarteIIa ju fcerftänbigen, bAß

ba£ 2lHe£ nur £raum unb ^3^>antafiefpiel fei.

»uer&ac$, 9Balbfrifb. I. 19



2)er Äampf mar aus, ber griebe mar ge=

fcfjloffen.

Oefterreid) mar üon 2>eutfd£)[anb abgelöst ; aber

e£ gab nod£) fein mirfti<f)eS 3)eutfdjlanb. 3)er

$raugofe fyrtte ben Sertragenben bei Raffung bes

$aupt=$aragrapfyen über bie ^djulter gefefyen, ifynen

bie geber au£ ber $anb genommen unb einen

großen Strich gemalt, ber fyiefc bie 3Kainlinie.

£>er 3flajor fam. 25te greube Serttya'S unb

ber Äinber mar unfagbar. 3)er ÜDtajor fonnte aber

bo<f> eine tiefe Sd^mermiitf; nid^t bermhtben.

©r mar ein ftrammer golbat. ©r geftattete

fidj feinen 2öiberfyru<$ gegen borgefefcte Obere unb

ifyre Sfnorbnungen, aber jefct fonnte er bod; feine

ßmpörung über btefe Kriegführung nityt jurücf-'

galten. 3°9 man einmal in ben Ärieg, fo mußte

anber$ ©ruft gemalt merben.

Digitized by Google



291

g£ ^errf<$te bittere^ SDligtraiien gegen ben

2BiHen3entf$Iuf3 ober bie Setoeggrünbe ber gü^rer.

£>er 6olbat in bem 9Kajor toar empört; ber SSater=

lanbSfreunb in ifym backte fretlid^ nocfy 2lnbere3,

ba§ er inbefe nid;t ju Söort fommen liefe.

©r erjä^lte , bafe 2lnnette fidEj bei SIbtyolung ber

£ei<$e burd)auS fyaltung^fcoll benommen fwbe. ^efct

aber jeige fi<$, bafe fie fid; §u biel jugemut^et;

fie fei franf unb muffe jum $erbft in ein (See-

bab. 3^re e^oiegermutter toerbe fie begleiten.

ber aMajor ertoalmte, ba& felbft geringe

Sertounbungeu aus biefem Äriege einen töbtlid;en

2lu3gang nehmen, mie man fage, toeit ber im ©e=

mütty ru^enbe @$merg über biefen im eigentlichen

©inne be£ 2BorteS fyeillofen Äampf jebe SBunbe

vergifte, rief meine grau: „3a, ja! fo ift'3. 63

gibt SSunben, bie bur$ bie ©ebanfen be3 ©etrofc

fenen töbtli^ toerben."

23 ir 2ltle erfannten, bafe fie an @rnft backte,

unb fd^megen.

£)er 9)fajor ermähnte ben Stauten ©rnft'3 ntdjt

unb fragte aud; ni<$t, ob toir 9iad&rtdf)t fcon i^m

Ratten.

(Sr työrte, baft ber ©otyn ber gelfenfpinneriu
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gefallen fei, unb mar eben bereit, bie trauernbe

Butter 31t befudjen, ba trat Motfjfuß atemlos ein

nnb berichtete, ber Spinner=Äarl fei brunten im

Stall unb bitte mi$, 31t feiner 3Kutter ju gelten

nnb tf;r gelinbc ansteigen, baß er lebe.

9öir ließen ßarl l;erauffommen, unb er erjagte,

baß er bei einer 9iecogno£cirung abgefdmitten, ge=

fangen unb fo fälf$lid> in bie gifte ber Stobten

aufgenommen Horben fei.

SDer SJtajor vetterte über bie Hnorbnung, bie

in allen fingen ^errfdfjte.

3<f> beftimmte, baß Äarl nod) eine iöeile ^ier

bleibe unb bann mit bem SKajor nadtfomme.

8$ 9™g hux §elfenf:ptnnerin. Sie faß an üjrem

Wocfen unb fpann, unb id) glaubte, td) ftänbe ttrie fcor

einem Söunber, ba bie Sllte mir entgegenrief:

„Äommt er balb?"

(Sie erjagte, fie fei in ber üftacbt ertt>ad)t; fie

ttriffe ganj genau, fie f)abe nityt geträumt, ba Ijabe

fie bie Stimme ifyre£ Sotyne3 gehört, ber gattj

beutlid) fagte: „Butter, icty bin nicht tobt. 3$
bin balb bei bir. 3$ fomme, id) fomme," unb

babei ^atte fie feinen Stritt gehört. ,,$6} bin

beim Pfarrer getoefen," fagte fie, eine Spinbel
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abfdjließeub unb eine neue aufnehmen*), „ber $far;

rer fyat tooHen bte £obtenglocfe läuten laffen für

Marl, aber icfj leib'S nicfyt, mein Marl ift nid)t

tobt, icft miß uid;t bie £obtenglo<fe für ifyn läuten

f)öreu."

3<f; fagte if;r nun, baß eS im Mriege burd)=

einanber fyerge^e, unb baß id) aud) glaube, Marl

lebe unb fäme toieber, unb als id; eben fagen toollte,

id> fjätte ifyn bereits gefef;en, trat er hinter bem

9teifigfyaufen fcor unb rief: „SDtutter!"

2>ie Spinnerin blieb fifcen unb toarf nur ifyrc

€>pinbel meit toeg.

Marl fiel üor ifjr nieber, umfaßte ifjre Ätticc

unb meinte.

„2Beine bu nid;t! id) fyaVz genug getrau," rief

fie. „Slber id; Ijab'S getoußt: bu bift ein gutes

Minb, bu tbuft mir baS nid;t an, baß bu üor

mir ftirbft. Stef; auf! fyeb' mir meine Spinbel

auf! Saft bu fd^on maS gegeffen, Marl? 2)u toirft

hungrig fein."

2US Marl erflärte r baß er nichts toolle, fagte

fie: ,,3d) f>ab' audf) uid;ts, als falte, gefottene

Kartoffeln. 3efct lag' , toie ift eS benn gctoefen,

als bu tobt toarft? S)u l;aft getuiß in ber legten
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Minute an mt<$ gebadet, nid^t? Unb jefct Jag',

^aft bu nid;t tjcute SRad?t um brei Ufyr, too bu

getoefen frifi, fcor bid) tyingefagt: Butter, iü) bin

nid;t tobt. 3d> bin balb bei bir. 3$ !omm' balb,

ity fomm' balb?" Äarl bejahte, baß er ba£ ttrirf=

lidj jur ©tunbe gefagt tyabe.

„3fl red;t," fagte bie alte.

Sie richtete fidf> auf, faßte tyren <5o§n an ber

$anb unb fufyr fort: „3efct fomm' mit ilft SDorf!

3d) tt>eiß tt>o$in. 2öir gefyen mit ben sperren.

£err üötajor, id) banfe 3$nen, e3 ift un3 eine

große CrF>re. 3$ barf bodj mit gcfyen? 3$
toaS ©uteS."

2öir gingen l;eimtüärt3.

3m ganzen 2)orfe fear es befannt getoorbcn,

baß ber fo fyer§li<$ betrauerte ttnebergefommen fei.

2luä allen Käufern eilten fie f;erbei unb au£ ben gen=

ftern riefen fie: „SBiUIommen, Äart, miHfommen!"

®eä Söiefenbauern 2flarte, bie eben ein ßlee=

bünbel auf bem Äopfe fyeimtDärtS trug, toarf ba£

$teebünbel ab, eilte auf Äarl gu, aber üor ifym

blieb fie hrie erfcfyroden fielen.

„Öuten £ag, 3Warte! e§ freut mid>, baß bu

mir auä) SBiEfommen fagft," fpra<$ Äar(.
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6r reifte tf>r beibe |jänbe, unb fie faßte fie.

©ie fpracf) aber fein SBort.

2ötr gingen Detter, unb als iü) rü<ftoärt£

flaute, fa^> ity 3Karie auf tyrem Äteebünbel fifcen

unb ftcf> mit beiben $änben baä ©eft<$t bebecfen.

2lm lufiigften toar SRotyfufj.

„$)a fann man feljen, hrie Verlogen bie 2Mt

ift," rief er. „jgat 3ebe$ gefagt: toa£ gab' idf)

brum, toenn ber (Spinner =Äarl nodf) am Seben

toäre! ^efct ift er ba, er ift am Seben. 28as

geben fie brum? Md^t^! Wlan mu§ beu SDtetu

fdfjen ben ©efaHen ni<$t ttyun, baß man färbt.«

2lHe3 auf ber 2Mt, nur ni*t fterbett."

2öir famen in mein $au3. ©ie $elfenfptnne=

rin trat fcor meine grau unb fagte: „grau SBalfc

frieb ! 3)a ift er, mein ©of;n, ber Äarl. 60

getoifc er mieber fommen ift ju allem ©Uten, fo

gemife fommt auä) @uer (srnft lieber. ®ie finb

ja an einem Sage auf bie Söelt gefommen. 2öiffet

ifyr no<$? @3 ift ein argeä ©ehritter getoefen, grab

in ber ©tunbe, unb ba ift bie Hebamme Don (Su<$ §u

mir gefommen , unb ba fcat'S ben Saum in ©tütfe

gefdf)Iagen grab l;inter meinem t§äu3df>en, unb ba l)at

bie Hebamme gefagt : ber Sub' fommt in ben Ärieg.
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3l;r glaubet nidjt baran? (££ ift aber botf>

toatyr gctoorben. Unb ba bruuten ift ein Srunnen,

unb ein 2)hitterber$ ift toie ein Brunnen , ber fließt

£ag unb 9iacfyt. Dein @rnft, mein (Srnft toirb

fommen."

Dlicmonb tonnte ettoaS ermibern. ÜDHt @rnft

mar e£ ja gan$ anbers.

3>ie gelfeufpiunerin bat nun, man möge ber

gro&en $rau — fo nannte fie 3tnnettc beftänbig —
üon ber §eimfel;r ÄarlS 9laä)xiti)t geben.

®er 9Kajor üerfprac^'^ , unb aU idj mit tym

allein tuar, ertoätynte er sum erften 3)tal ©rnft'3

unb berichtete, nne ber Mommanbirenbe feiner 3>i-

mftou tym t>or tierfammeltem Dffiäiertorpg fein S3e-

bauern au3gefprocf)en |)abe, baft ber 2d;tt>ager fabnen=

flüchtig geworben.

ccfmtacf) unb 5d;mer§ fjatte Gmft jebem ©n=

jelnen in befonberer Söeife gebraut. Sßir folltcn

aber nodj einen anberen erleben.

• 63 tarn ein 33rief t>on ^ofyanna, worin fie in

fur§en, l;erben äöorten mitteilte, baft ifyr So^n

9Jiartin an ber -JBunbe, bie er erhalten, geftorben

fei, unb i\)X SDtann, ber ofynebieä feit lange fränfle,

ben Job be$ SobneS ni$t lange überleben toerbe.

Digitized by



207

3$ fyielt bie SRad&rid&t Dor allen Ruberen §u=

riidf ; nur bem 9Jtajor feilte tcf) fie mit.

2tm Jage t>or ber Slbreife be£ 9Jlajor£ fam

ein ©rief fcon Subtotg au£ Slmerifa. (£r mar

fcoH $ubel über bie 3errna^mun9 ^ SunbeStageS

unb fafy jefct bcn beginn einer großen 3eit für

baS Saterlanb. $te 2lmeri!aner fprädjen bereits

mit Sichtung fcon SDeutfdtfanb unb ber gefunben

Äraft in ^reuften unb feinen güfyrern. 63 fear

ein bitterer £011 in ben SBorteu be£ 3Jlajor£,

als er fagte: „Qa, fo läßt fid) bie 6a<$e in

ber ^erne aus 3eitungSberidjten <wfel;en. Söüfete

idj, toie baS, toaS ic^> gelernt tyabe, in ber

neuen Sßelt nufcbar gu machen märe, t$ toürbe

meinen 2lbfd>ieb forbern unb nad) ämerifa auS;

toanbem."

2)er 3J?aun, ber nie ettoaS fcon 3totffraft 9^

mußt, toar jefct tief im ©emütfie gerftört , unb tote

mel £aufenbe mit ifmt!

SDie Äinber toaren abgereist, baS $auS toar

toieber ftiH, unb ber 2öinter tarn fjerbei.

SJlarteHa freute fid>, bafc toir toieber allein ba=

fyeim toaren. ©ie lebte neu auf unb toar DoU $rifdje,

ba fte toieber allein bei ber SWutter fein burfte.
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2113 Slnnctte un£ fcfyrieb, bafc fic ben SBinter ober

bocf) toemgjtenS einen ^eil beffelben bei uns im

3)orfe jubringen tooHe, fagte 9)lartella: „5)a3 i(t

and) gut, gan§ gut. @ie ift fo unterfjaltfam für

bie 9Jtutter."
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3)er Sanbtag mürbe einberufen, imb idf> fann

nid)t fagen, ttrie fd;toer mir'S toarb, mein #au8

gu fcerlaffen unb bort in bie toibrigen unb aufrei=

benben Arbeiten einzutreten.

%U id) mit 3ofepI; in bie ©tabt fufjr, um nadf)

ber Stefibens §u reifen, rief midfj 3lnnette au£ bem

ßifenlaben be3 ßbuarb £efct an. ©ie fafy majeftä=

tifdf) büfter in ben £rauerfleibem au£, aber ityr

Ieu($tenber 33Iid, bie flare $arbe ityreä 2tntft§e£

ließen baä fd;toarje ©etoanb ni<$t fo ftumpf unb

trüb erfreuten, ©ie mochte mir anfel;en, baß i<$

midf> beffen freute; beim fie fagte: „3$ ttriH ge=

funben, idf? laffe mir t>on ben beiben größten £eil=

fräfteu Reifen. fomme aus bem 3J?eer unb

gie^e nun in ben äöalb. 3Keine ©d;ttriegermutter

ift 511 i^rer Stodfjter, bie an unfern ©efanbten t>er=
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fyeiratfyet ift, uadj ^ariä gereift. Sie meint / mau

fönne jefct »irgctlb* leben, als in $ariä. 3df>

fomme ju 3*wen. Sie unb 3^rc grau fönnen mir

Diel fein, unb idt> fann S^nen toielleidfjt audfj ettt)a£

fein. 3d> l;abe nie gelernt, in 9lutye ju leben, idfj

toiH e3 jefct lernen. 3^ Sutern ßaufe bin id> in

ber beften Sdfjule unb %l)xe grau toirb ©ebulb

tyaben mit einer traurigen unb bodf) ungebänbigtett

Sdjülerin."

Sie laufte einen finnreidf) gebauten Dfen mit

eingepaßtem tfodfjgefdfjirr für bie gelfenfpinnerin

unb für fid) felber allerlei neuen ^pau^rat^, um ftdf)

für ben SÖBinter im ®orfe einmündeten.

Sie toar DoU greube, 9totfyfuß §u begrüßen

unb ließ alle ßinfäufe in tf>ren äBagen jur Sam=

merjungfer bringen. Sie tooHte fidfj ju 9totyfuß

in unfere $albfutfd>e fefcen; er foHte ifyr untere

toegä er^Ien.

3$ fuljr uad; ber 91efiben§, Slnnette nadfj un=

ferm SDorf.

3ofep^, ber mit mir reifte, erjagte mir untere

tt>eg£, baß er befonberä gut aus biefem Äriege

fyerauä fäme. Sübbeutfdblanb fei audfj beß^alb fo

üorttriegenb öfterreid(>if<$ geftimmt getoefen, toetl ber
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gröjgte St^eil ber fyier anfä&igen 23efi|enben fein

©elb in öfterreicfjifdfjen papieren angelegt Ijatte.

9Run ^abe i^n ber ©ruber 2lnnetten3 noä) xetyU

zeitig barauf aufmerffam gemalt, bafc auä) in

finanziellen Singen eine große Umtoanblung t>or=

ge^e. Slmerifa tyabe feinen Ärieg bereits hinter

fi<$, borten ge^e nun bie ©elbftrömung unb fie

fei fidler unb nufcbringenb.

Sofep^ reifte naty ber Stabt, um feine in $o(em

Gour£ fteljenben amerifanifd;en Rapiere §u fcerfaufen.

2Kir ift'3 unb bleibt'$ immer neu, hrie Sofepty

bei aEer toatyrtyaftigen Xfjeilnafyme für ba3 offene

lidfje Seben audfj babei bie (Mbbetoegung auSnufcte.

3$ ^atte bie gratbe, Saron 2lrfcen §um 9teife=

gefeierten }U l;aben, ber afä 3HitgIieb ber erften

Äammer audf) nadfj ber 9lefiben§ reilte. ©r fear

allerbingä fe^r bebrüdt unb geftanb, e3 gebe Singe,

bie man toünf^en müffe, bie aber bod), toenn fie

eintreffen, einen ungeahnten neuen ©d^merj üerur;

fad^en. 60 fei e3 auä) mit ber Trennung Defter=

reidf)3 öom übrigen 2)eutfdf)Ianb. Sängft aU 9lotfy

tüenbigfeit erfannt, wenn mir für un3 §u einem

mirflid^en Staatsleben fommen foHen, unb tool au<$

3um §eile für Defterreity, fei e£ bo<$, toie toenn
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ein £obeäfalf, ben man fyerbeimünfdbeu muffe, ein=

getreten fei.

9lu£ mannen 2(nbeutungen erfannte icf>, baft

biefer fdfmterjlicfje 3tüiefyalt in ber £äu£lid)feit 2lr=

toen§, meiere no<$ burd) fo triele gamilienbanbe mit

bem Äaiferreid) aufammenfytng, befonberä traurig

empfunben mürbe, unb idj glaubte nüf)t 511 irren,

baft bieg ju einem perfönUdjen 3e*fatt geführt Ijabe.

S)er Saron bot mir an, bei itym, in feinem

gamiltenfyaufe in ber Sefibenj ju toofmen, ba feine

grau für biefen 2öinter nityt borten fomme.

3$ lehnte banfenb ab, ba
\<fy

Annette toer=

fyrodjeu tyatte, ityre leerftefyenbe äöofmung $u be=

gießen.
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$m Greife ber Stbgeorbncten toar eine ^od>=

grabige ©erei§tf;eit.

S3ei einem eingetretenen Ungemacfje §eigt fi<$

erft, ob bie 9Jtenf$en gufammenge^ören, unb hrie

im eintrieben bei unentfdjiebenen unb bod) un=

faltbaren guftänben balb refignirte Säffigfeit, balb

fyeftigeS drängen abtoedfrfeln, ttne man ber eigenen

Äraft mißtraut unb fie toieber überf^ä^t, fo ging

e3 auü) frier in ber großen ©emetnf($aft. 63 mar

eine Äörperfdjjaft, bie bie (Smpftnbung ^atte, eine

getoattfame fttfme Operation muffe fcottjogen toerben,

aber toer ift ber 9lrgt? fcon mannen fommt er?

Wlan muf$ auf bie gefahrvolle ©tunbe toarten , unb

t>ieHei$t ergebt fcpej3li<$ ber als SRetter gepriefene

forgIi<$e Setter über bem SHfyein ©infpradje gegen

ben entf^tebenen £eifoerfu<$.
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3n einer geheimen ©ifcung mürben un3 bie 2lb~

mad^ungen mitgeteilt, bie t>om norbbeutfdjjen Sunbe

feftgefteHt hxiren, für fomntenbe gälle bie beutfdje

<peere3mad)t 311 einigen. 2Sir mußten geloben, un=

bebingteä StiUfdjföeigen 511 toaljreu, benn man fyatte'

ben WatyhaT im SBeften ju fürchten.

3Mn Scfytoiegerfofyn , ber 3Jtojor, betam einen

längeren Urlaub
;

id) fyabe nie erfahren, ob er ben=

felben in $arte ober in ^Berlin jugebracbt.

2Bir bcburften unfcerbroffener SluSbauer, um

bie Arbeiten unb kämpfe im alten lanbftänbifc^en

,§aufe ju bewältigen.

21(3 icf) ^eimfam, erfdjraf icf) über ba3 leibenbe

2(u3fef>en meiner grau.

Obgleich id) mir alle 3)tüf;e gab, baS nityt

merfen §n laffen, erfannte fic bocf) meine 53eforg=

nife unb beteuerte, baß fie fid) toofyl füfyle, nur

mand;mal ettoaä fdfjtoad). ®a3 toerbe aber üer=

fd^tninben, menn fie im (Sommer mit Annette in

ein Sab gefye.

3$ beruhigte mid) aud), ba id) fie fo tfyätig

unb Reiter fafy.

Sie ^atte ben £ob unfereä Snfelä Martin be=

reit§ erfahren unb fyrad) mit 9tufje bat>on.
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Sie berichtete üon bem bebadjtfamen $ikfen

Kotbfufe mar mteber leibenb getoefen. Gr fd>Iid>

nod; j[e|t mii^felig im $aufe umfyer.

3Kartetta übernahm alle feine ^äu3lid>en Obliegen^

Reiten, unb bajmtfcfycn fjatte fie Unterricht bei ber

•Stuftet nnb Slnnette, unb je mefyr fie §u t^un l;atte,

um fo glücflict)er unb mofylgemutfyer mürbe fie.

•äfteine grau hatte ifjre befonbere Suft baran,

mir au^uflären, meld) ein feltfameä SBiberfptel fid>

in Annette unb 3ttartella barftette.

Slnnette ftrebte au£ einer überrei§ten 33ilbung

jur Gtnfad^eit gurücf, SHarteHa mar ärgerlidi auf

ifjre Ginfältigfeit , bereu fie bemujgt gemorben, unb

fachte mit eifemem gleife fid) bie SilbuugSelcmente

anzueignen.

Annette fjatte ftetä außer fid;, SKartetta ftet§

in fi<$ gelebt. Annette fyatte immer 2We£ lx\ti\fy

ju jerlegen gefuebt, SttarteHa mar nur natoe Gnu

pfinbung gemefen.

G£ mar allerbingS ein feltfameä ©efpann, ba£

meine $rau im ©leicfyfdjritt §u lenfen l;atte.

Annette tyatte fid> mit tätiger <Selbftübermin=

bung in baä mütterliche ©orfleben eingemahnt. Sie

2luerba#, SBolbfrieb. I. 20
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hneberfyolte oft , bafe fie tu ben näd;ften Sagen afc

reife. Sie fd^ien fid; burd; fein $erfprecf>en binben

$u tootten, um fid; täglich neu beftimmen ju fönuen.

2tl£ ictj tyt fagte, bafe bieg if;r felber unb aud;

uns feine redete 9tufye gebe, fcerfpradEj fie 31t bleiben,

big iä) ifjr felbft jur 3lbreife ratfye.

Sie geftanb, bafe c3 tyv lieb fei, t>on einem

fremben 23iHen gelenft ju derben.

Sie )yam mit grofjer ßmfigfeit unb §eigte mir,

toie ein fleißige^ Äinb, i^r reid;e£ ©efpinnft.

®ie gelfenfpinnerin behauptete, bafe 9lnnette

if;r 23efte3 i^r ablerne.

9Kandf)mal tonnte fie inbefe aud; ifjre Unruhe

nid^t bewältigen.

Sie liefe ben £ei$ fcom Schnee reinigen unb

tief S$littfd;ul; auf bem (Sife. 2)a3 ^albe S)orf

ftanb l;erum. kleine Sö^nc toaren audf) bi^toeilen

l;ier Sd;ltttf$ub gelaufen, aber bie fdfjöne, grofje

grau mit ber fd^toarjen geber auf bem £ut unb

bem enganliegenben pelstoerbrämten SDiantel, baä

toar bodj) ein ganj neuer Stnblidf. Sie ^atte auä)

für Sftartella Sd^littfd^u^e fommen laffen, aber fie

braute SBlarteKa nidbt baju, fi<$ Don ifjr einüben

ju laffen.
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ÜJtefyrmafä tterltefc un3 Annette, um einige Sage

bei ber 33aronin SltDen zuzubringen. Sie fam bann

immer tounberfam fceränbert lieber }u uns.

®ine3 £age3 fam fie ^odfjerregt unb rief:

„Sich, toenn id; nur auch gläubig fein fönntel-

3d) brause Chloroform für meine Seele."

2öir fonntcn nid)t$ barauf ertoibern unb fie fügte

ftdj aud> balb lieber ftiH in unfer getoofynteS Seben.

3<f) hatte in meinem £aufe eine fgierige 3?eue=

rung einzuführen. S)enn faft nod; fd)toercr, al3 im

Slbgeorbnetenhaufe einen Vergleich mit ber ©egen=

partei ju Staube JU bringen, toarb mir bie SKafc

na^me, für
s#othfuf3 einen (Erfafcmann in'S $au3

51t nehmen ober vorläufig ihm benfelben beiguorbnen.

3d; burfte nid;t3 ohne feine 3^ftimmung t^un. ßr

fcertoarf mehrere 3?orgefd;Iagene runbtoeg, unb aU

ich enblid? öon 3ofepf; bie Grlaubnifc erhielt, ben

Spinner^art ju bingen, mar SRothfnfc aud) gegen

biefen auffäftig, ohne ihn inbeß abzulehnen.

9tothfu& behauptete immer, ber Spinner *&arl

habe e3 im Äriege gemalt, toie jeneö SJiäbchen.

„gang* mid), id; $alt ftiH
!

" hat e3 gefagt.

„6r h^t fich fangen [äffen. 2öenn nur aud;

(Smft fo pfiffig getoefen toäre."
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Um femer Siebe 31t ßmft mitten ertrug Äarl

t>en ungerechten $ormurf ; bcnn er mar in ber %,§at

ein mutiger, ja fogar raufluftiger £olbat unb

fonnte feinen 9tcrger nid?t bewältigen, bajj man in

liefern Kriege immer fjin unb tyx, fcor* unb rü<f=

marftfrirt fei, ofme brauf 3U plagen.

3iotl;fufe unb Martelta fpra<$en mit einanber

t)iel t>on ©ruft, au meinem 3JiarteHa mit uner=

fdjütterlid;em Vertrauen hing.

©0 oft ber Sriefbote fam, mar fte toott ge=

fpannter (Srmartung, fyatte aber (Selbftbeherrfdmng

genug, ba3 megen ber 3Kutter möglidtft ju fcer;

bergen ; benn bie üDtutter fprad; . nie fcon ©ruft,

aber feit bem £age, ba bie -ftadjridjt toon ©rnft

gefommen mar, f^lief fie unruhig.

id) t>om Sanbtage fyeüngefe^rt mar, fagte

fte: „;ftidjt mafyr, bu baft feine üftadjricht, bie bu

mir fcorentfyältft ?"

3$ verneinte bieg mal;r^eit^gemä§ , unb nun

erfdjuen fie mieber fo ru^ig, aU menn fie fcon

etmaS ©leichgültigem gefprodjen hätte. Unb bod?

nagte biefer «S^mers unabläffig an ihrem Seben.

Annette befam triele Briefe, unb ba fie mit

feinem 9Jienfd?en toerfehren fonnte, ohne in ein
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perfönlid)eä ^erfyältntfe 3U tym §u treten, ijattc fie

für ben Saubbriefboten §ur ©tunbe fetner 2lnfunft

immer ettoaä 3U effen nnb trinfen bereit. Sie

liefe fid) t>on ben Sefdfjtoerben nnb 3)h'ibfeligfetten

feinet SerufeS nnb toon feinen ffänSliäfm $erfyält=

uiffen ergäben unb fyalf itym nad) Gräften.

©ie lieg einen ©d&afyelg für ifm fommen , aber

er mujjte ifyn ablehnen; benn bei feinen ©ängen

über 8erg nnb Sfyal fonnte er bie fernere 33eflei=

tmng nid;t ertragen. ©ie fd;enfte ben $el§ einem

armen alten Slu^ügler unb fudfjte überhaupt im

3)orfe nnb ber Umgegenb in allen Käufern ©ute£

3U ftiften.

drunten im £fwle ftefyt nod; ba3 ättefte §au^,

ba3 au£ $Ql$Uden gebaut ift unb ba3 man nur bie

glitte nennt. 2)er 9ku$ jietyt burd; ba3 ganje §au§

unb bringt burd) bie Surfen $inau8, too er fann.

Annette fanb biefe räudjerige Suft befonberä

flenetym.

©ie faß oft bort in ber $ütte, bie Seute

au£ ben vereinzelten Käufern famen, unb fie er-

jäfylte i|men unb mad;te tfynen aud? allerlei ©d^erje

vor unb fam immer Reiter au£ ber £ütte ttrieber

3U unä herauf.
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Annette mar einmal Stautenfron begegnet. <5ie

fudjte gutrauft cf) mit ifym angufnüpfen, aber er

mie3 fie barfd) ab, nnb ba fie uns Don bem 3Ken=

fdjenfeinbe erjagte, fagte meine grau ein 2ßort,

ba£ mir unttergeftfid; ift : „tiefer 3Kann mufc au3

einem fcornefymen unb mofylgeftelltcn £aufe ftammen

;

benn ein Sinb armer ©Item fann fein 9)?enfdf)en=

feinb werben."

2Bar Slnnette milb fcorforglid; unb fcon feiner

£erbfyeit unb Unfdfjönfyeit abgufdjredeu bei ben ge=

ringen tyülfsbebürfttgen Seuten, fo mar fie babei

bennod) üoll 6<$ärfe, ja iä) mötyte fagen, Doli

Unbarmfjergigfeit gegen bie Mängel ber 33effer=

gefteHten.

5)er Hauptmann, ber feinen 2lbfd;ieb genommen

unb bie eingige Softer be3 reid;en Sägmüllerä ge=

tyeiratljet ^atte, bemühte fi<$, aU Samerab be3 ge-

fallenen StittmeiflerS , Annette in eine freunblidje

Segiefyung gu feinem £aufe gu bringen; fie aber

mar abmefyrenb unb heftig, ©ie behauptete, bie

junge grau macfye immer eine 3JHene mie eine ge=

langmeilte $ergogin, unb fud)e ftetä 51t geigen, bafc

fie in SßariS ergogen fei.

Steine grau fagte, fie ^abe feine greube an
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derartigen SBetradfjtna^meu ; Stnnette fafj fie groß

an, bann fdfjlug fie bie STugen nieber.

SBie Sage maren üoH Arbeit, bie Slbenbe fcoH

9tutye, nnb Annette madfjte un£ auf etmaS auf-

merffam, ba3 mir bi%r gar nid;t bebaut Ratten.

Sie fanb e3 ^öd;ft munberbar, baß in unfernt

$aufe feine Spielfarten maren. GS fd^ien ifyr un=

faßtid?, baß man auf bem Sanbe nidf)t gu btefem

3eitt)ertreib greife; aber mir Ijatten nie baran ge=

bacfyt, mir beburfteu beffen nid;t.

Annette Ia3 unä mit tfyrer flangfcoffen Stimme

oft t>or; 3ofe^ fam mit feiner grau unb fyörte

$u, unb 9JfarteHa fpann fo leife , baß man ifyre

<Spinbel nid;t fcörte.

9Iuc$ 9lotfyfuß faß auf ber öfenbanf unb mußte
>

e3 fo gefdfjicft einzurichten, baß man ni$t merfte,

mann er eingef^Iafen mar. 2Benn e£ aum 2luf-

brudf) ging, mar er jebelmal ma<$ unb lieg e3 ftd)

ni<$t nehmen, Stnnetten mit ber Saterne bis ju

3ofe^3 $aufe fcoräuleudjten.

£)ie Butter fd^ilberte SRid^arb unfer be^aglid;

reid^el 2ötnterleben, aber §um erften SJlale fam

Stidfjarb einen ganzen Söinter lang ni<$t itt'$ ©Itern=

fyauä. Gr befeuerte, baß er eine große Strbeit
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l;abe, bie er uidfjt unterbrechen bürfe. ßr glaube,

einen nid;t unttridfjtigen neuen Seitrag 511 feiner

SBiffenfcbaft geben ju fönnen.

Slnnette f;atte fidb bie in ttriffeufdjaftlidjen 3eit=

fünften jerftreuten 2tbl;anblungeu 3ti<$arb$ ange=

fcfyafft unb la3 im Sinter eine 9lbl;anblung beffelben

„über ben Urfprung ber Sprache" unb alle feine

®fi$er.

©ie fagte: „3$ ^alte e£ ntdjt für Gitelfeit

eined ©d^riftfieHerS, ber micfy oft fragte: ,§aben

Sie 2)a3 unb S)a3 fcon mir gelefen? 2öie fann

er glauben, ba§ man feine äßorte treu ^ört, luenn

man nidf)t fein 33efte£, bie ftitten ©tunben feiner

tiefften Sirbett fennen lernen toiH?

3^ lefe bie ©Triften be§ $rofeffor3 unb finbe

Sieleä, tüa§ id£) ntdfjt üerftetye; aber er fyat'3 ge-

fdaneben unb id£) lefe e£ be&toegen, unb bann fomme

idf) auä) ttrieber auf ©teilen, tuo i<$ bal;eim bin."

SDie 3Jtutter fafy mufy lieber bebeutfam an , unb

$um erften 3Kal fiel mir'3 auf: toäx'ä möglidfj, baf$

9ti$arb Annette liebt unb fidf) barum t>on ifjr ju^

rüd^ie^t ?

@£ fear gegen (Snbe gebruar. 2)a f)attm toir

Trauer in unferem näcftften Äreife: ber Sater
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3ofep&$ ftarb. 2lm £age, aU er begraben tourbe,

erhielt Stnnette einen Srief, morin ifyc bie 6r=

franfnng ifyrer edwiegermutter in *ßari£ gemelbet

tourbe.

3* rietty if?r natürlich, fofort abgreifen, nnb

nun toaren mir toieber allein. 9lttc im §aufe ffttyt

ten bie Sütfe, bie 2(nnetten3 $ortgetyen gelaufen.

2Iber balb überfiel un£ neue fernere Sorge.
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@3 finb Jage vergangen, in beneu id; bie geber

uicfyt anfefcte ; id) fonnte nidrt. ajtufc icf) benn aucb

ba§ erjätylen?

2BaS gnringt mid;?

„9iur nic^t^ 2lngefangene£ liegen laffen!" fear

ii)v ©prud), imb fo muß icfy ifyren Job ergäben.

Söeun $erbftnebel, ©türm unb SBinterfroft bie

Säume entblättert, bleiben an einzelnen Säumen,

an einzelnen Steigen nod) Slätter fangen. Söarum

grabe biefe?

SBiein ©ebäcfjtnifi ift mir getreu Verblieben ; tion

Senem aber, toaS mein Seben burd)f<$nitt, I;abe id>

nur toenig Erinnerung.

3d> mußte immer lieber an baä SSort ber gelfen=

fyinnerin 311 il;rem ©c^ne benfen: „®u bift ein

guteä Äinb; bu fannft mir ba£ nid)t ant^un, bafe

bu t»or mir ftirbft."
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2ton meiner S>a$fammer an£ fyabe icf) juge=

fe^en, mie tyr ©rab jugef^üttet tonrbe. Sic Sdjan=

fei blinfte im Sonnenf<$ein. 9?iemanb tüußtc , bafe

i$ sufafy. 2öa3 bamate bnrd? meine Seele ging,

mujs i$ nod) einmal aufrühren. fei!

2Mne %xau toar franf . Sie flagte über nid)tä

;

aber fte tt>ar f<fytoadj unb tf;eilna^mto3. Sie fdjHef

immer ftnnbentoetfe am Stag nnb bann in ber

üftadjt, nnb toenn fte aufmalte, fcertounberte fie

ft<$ über Sittel. Sie modfjte im Schlafe in ganj

anberen Stegionen gelebt fyaben; fie fprad; ni^t

bafcon.

$)er 2lr§t gab fleine Mittel nnb tocrtröftete anf

ben Sommer nnb eine ftärfenbe SBabefnr in er*

fyeitcrnber ®efeHf<$aft.

Annette fam gnrüd nnb balb audj meine Xofy

ter So^anna, toelc^e Söitttoe getoorben toar, mit

tyrer £od>ter (Styriftiane. Sie blieb nnn gan§ bei

un£. 2)er einjige Sofrn, ber ü;r verblieben, toar

aU Witax in'£ IXnterlanb fcerfefct.

So^anna nafym mit $ülfe nnferer ÜKagb SJafc

bina ba3 gan§e £>an£toefen in bie |>anb. 2tl£

meine gran 9)tartella mahnte, fie möge fie in 2ltlem

gemäßen laffen, fagtebiefe: „O r gettrifc nnb gern!
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Sic ift tyier fcor mir bafyeim, unb iä) fanu bann

auä) beffer bei bcr ÜJhitter fein."

3n bcr £I;at fyatte meine grau ba3 frembe üinb

lieber in ifjrer Umgebung alz ba£ eigene; benn

3ol;anna fonnte e3 nidfjt laffen, mit einem getoiffen

fyodfjmütfngen religiöfeu 2ttitleib un3 2lHe ju be=

trauten.

2)er grityliug fam, unb meine grau lebte hrie=

ber auf. 3$ h)ar t>oK ©lücffetigfeit.

©atnate fcerftanb idfj'3 nidEjt, jefct Derfie^e iä),

\m$ mir ber rufyig Derftänbige 2lr3t fagte : ity muffe

eS ju einer SRittelftimmung bringen, meber fo tief

traurig, nodfj fo ^odfj freubig fein.

S)ie Vorbereitungen jur Sabereife toaren ge=

troffen; audfj Sertfya mit tfyrer Softer tooHte in

ben Sabeort fommen.

3)a erflärte ber 3tr§t — iä) fal; feinen ©runb

bafür — man fotte nod) märten. @£ fei beffer,

meine grau bliebe nodfj eine 2öeife in ifjrer ge=

mofmten Umgebung unb Drbnung. 3)er Strjt, ein

no<$ iugenbli($ frifd^er äRann, ftänbig befleißigt,

)i<§ toeiter gu bilden, toott Serufäeifer unb affbeliebt

im Zfyale, blieb nun oftmals länger bei mir unb

erjagte mir in bertraulidfjer SBeife feinSeben, tote
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er früfy aermittmet ftcf) in ber Erinnerung an ein

gtücflidfjeä Seben genüge.

©amafö nafym id) ba$ ofyne heitere ^Betrachtung

^in; fpäter mürbe mir Elar, marum er mir ba£

2t(Ie£ jefct erjagte.

£>ie Jage gingen ftiH ba^in. 3$ gemöfmte

mid) allmcrtig baran, ba§ meine grau franf mar.

3lber menn icfj brausen im gelbe mar, überfiel

miä) plö$iä) eine Slngft: e£ ift 311 £aufe etmaä

©ntfefcli<$e3 gefdjefyen.

eilte fyeim; e£ mar 2We3 in ber gemofm=

ten SBetfe.

Oberhalb meinet Kaufes gefjt e3 bergab, unb

bie jungen Surften mit ifyren gufyrmerfen fnailen

ba befonberä lebhaft.

3$ merfte, bafc bie£ ©uftafcen fdjretfte, unb

fte fyörte, mie idf) Stotfyfufe auftrug, er folle bie

Surften erinnern, nidjt fo gu JnaHen.

„Saß fte bo<fy," jagte fie, „ber Sfflenfcfy, ber

fo müBig bafyin getyt, unb ein tongebenbeä Söerfjeug

in ber £anb fyat, bringt gern einen £on fjerüor

ju feiner Suft. 2Bef;re eS itym nidjt!"

3$ fyabc SRottjfufc nie meinen fef?en, aber at£

er ba« työrte, meinte er, unb am 5lbenb fagte er
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3it mir: „So muffen bie ©ngel bom Gimmel fyer=

unter anfefyen, trag bie 3Wenf#en ba unten trei=

ben. Sie ift fein menf$Ii$e3 SBefen mefyr. ©ie

bleibt un3 nid;t.

SBeraetyen ©ie! ic§ bin ein bummer Herl, bafj

id£) fo toaS fage. ©ie Riffen ja, id£) bin ein ein=

fältiger Äerl, idf) berfte^ fo toa§ ni<$t.

Sie fyat Siedet, bie bummen 3Kenfd;en muffen

immer Särm madfjen, fei e3 mit bem 3)kul ober

mit ber $eitf$e."

(*r l;atte aber bodfj bie SBurfdjen ba^in gebraut,

baß fie nid)t metyr fnaüten.

Meine grau beftanb barauf, baß Annette unb

23ertf;a in'SSab reiften, unb fie mußten ifyr it)iH=

fahren.

2öo$e um 28od;e verging. ®a erflärte mir

eines SlbenbS ber Slrjt, ifyr Seben fei nur nod>

nad; Sagen gu §ä^Ien.

3$ fann nid^t fageu, ttrie mir mar.

3ofe$> telegrafierte ben üinbern; fie tarnen.

2lber feltfamer 2öeife war meine grau gar ntä>t

babon überrafdfjt. Sie fyradf) mit i!;nen, aU Wären

fie bor einer ©tunbe bagetoefen.

£)er 3lr$t fagte, bielleidjt tnäre noä) eine Kettling
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möglich, jebenfatt^ tnüffe mau üerfucfeen, meiner

%xau neues Slut einzuflößen.

Sofort erftärte fid£j 3o$anna bereit baju, unb

e3 mar gemiß gut gemeint, aber e3 tarn fjart

fyerau3: fie jagte, fie aU Softer ^abe ba£ erfte

9te<$t basu, ober menn man e§ fcon ifyr ntdf)t motte,

fo müffe ifyr eigen Ätnb bereit fein.

$)er Slrjt erffärte, baß es meber toon ifyr, no<$

t>on ifjrem Äinbe tfyunlicb fei.

9lun mar ein SÖettftreit jhrifdfjen 3JZarteITa unb

Annette, unb 3JtarteHa ftra^Ite auf, ba ber ärjt

fid> für fie entfdfjicb, unb rief:

„Stemmt mein 33Iut, all mein Slut, aHe^, ma£

idf) Ejabe!"

Dreine grau mürbe in ber üftadjt mieber fräftU

ger, ba ifyr ba£ ©lut MaxteUa'Z eingeflößt mar;

aber e3 mar fefyr $art, baß fie baä ®e^ör faft ganj

verloren unb nur noef) greuben burd/3 2luge fjatte.

©ine große greube mar e£, aU ifyr 3)tartfya,

bie ättefte Sodjter be£ ÄreiSbireftorS, ein fcon ifyr

aufgeführtes 5Mlb braute: ben 2(u£blicf nad£) bem

2öalb am Steinmäuerle, mie er fidfj fcom (Srfer

unfereS £aufe3 barftellt. %U ©taffage ging ein

Qäger fcom SSalb tyerab.
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Figuren jeiAnen fönne , if>r Annette tyineinge$eicfc

net, unb fte füfete bie £)änbe ber Butter, ba biefe

jagte: „3$ meine, ber 3^9er H^t unferm (rnfel

3uliu3 gleicb."

lnar am 22. 3uli. $a fa9*e

mir ein £ännd>en au3 meinem 2Batbe ba f?er fefcen
!"

3$ fäidte SRottyfuB nadb bem 28albe ; er braute

eine Heine Gbeltanne, fe|te fie in einen Zopi, unb

als er fid) barüber beugte, fab id>, toie feine

2^ränen auf bie fttoeiqe ffefen-

@r toenbete fid^ nacfj mir um unb fagte: „3)a3

nrirb bem Säumten nid^t^ fdjaben."

5113 i$ tyr ba3 £ännd)en fcor ba£ $3ett fteüte,

lächelte fie unb fufyr mit ber linfen .öanb in bie

3^eige; aber bie £anb fanf balb matt nicber.

2Md> iüunberfame Äraft ber Erinnerung liegt

im 3)Zutterl;ergen ! Saufenb fletne ©efdf)i$ten unb

SluSfprücfye, ferfe unb gute Streike (Srnft'S ersetzte

fie, aber tounberlid;er 2öeife o^ne feinen üftamen

ju nennen, mit einer Umftänblid;feit, aU ob fie

ttyr eben jefet fcor 2lugen mären, ©ie lobte fein

gladjStyaar unb bemegte Itebfofenb bie £anb, als

ftreicfyelte fie e3.
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„Unb toei&t bu nodf), hrie er einmal fagte

:

^Kutter, iä) fann mir gar nicfyt benfen, baf$ bu

auf ber 2Mt getoefen bift otyne mi<§? greili$, i$

bin nic^t auf ber 2Mt getoefen ofme bid;."

„D^ne bi<$, o^ne mi<$ —" ttrieber^olte fie

bann tool fyunbertmal.

Die ganje Watyt fang fie abgebrochen alte Sieber.

2lm borgen, als c3 eben £ag hnirbe, fagte

fie ju mir getoenbet: „§eute ift fein ©eburtStag."

Unb ba3 toar tyr lefcteS Säbeln, @3 toar ^eute

ber ©eburtStag (SrnffS.

Unb bann, als ber verlorene 6o$n Ijeimfetyrte,

voax feine 9Kutter mefjr ba.

3m Stillen l;atte fie immer an i$n gebaut,

aber je|t fool am tiefften.

Sie Ijörte ni<$t metyr. *piö$lidf> rief fie laut auf:

„©ottfiob! 9ti<$arb ^eirat^et fie boc$." Unb bann

— ja, i<$ fann ni<$t heiter er^len. ®S ifi genug.

©3 n>ar elf U^r; i<$ toeijg ntd^t, toarum t$

an bicfem £age immer unb immer auf bie Utyr

fa$, ba fagte fie: „SSaffer fcon meinem 33runnen!"

9li<$arb eilte fort.

2öa§ mochte er auf biefem ©ange tyin unb tyer

empfunben §aben!

2U erfrag, SBalbfrieb. I. 21
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6r tarn fdmeH toieber; er braute ba3 3Baffer.

Sie fdnen aber nidjt mefyr ju toiffen, bafc jie

barnad? verlangt fyatte. Sie mehrte ab, al3 $i$arb

fie in ben Äiffen emporhob unb ityr ba£ @Ia£ an

bie Sippen braute.

fyörte brausen eine (Stimme. SKidj über^

riefelte eS falt; alle §aare ftanben mir §u Serge.

2)a3 ift bie Stimme unfereä S^neS ©rnft.

2öenn Gmft jefct fäme, in biefer SMinnte! Unb

\)at ifyn eine ätynung t)on bem, toa£ fyier eintreten

toirb , fjergejogen ? 2öel<$e 9ttadfjt barf tyn mir je|t

nehmen? Unb tote toirb er fcor bie 3Jhttter $in-

treten ?

2öer fann ermeffen, mit toel<$er S<$neHigfeit

©ebanfen burd^einanber fdjiefien, toie Sonnenftra^ten

burd; eine SBolfe blifcenb, willige neben einanber

ft<$tbar, toereingelt nnb bo<$ snfammengebrängt!

3$ eilte tyinanä. SulinS toar ba; er £at ganj

bie Stimme @rnft'3. ©r braute einen 33rief, ben

ifym ©buarb Sem übergeben fyatte; eS toar ein 33rief

Don (Srnft an3 Sllgier.

tonnte jefct ben Srief ni$t lefen. 3$ fonnte

feine Sefunbe üerfäumen fcon i^r; jebe toar mir

noä) ein tropfen, nnb mir flimmerte e3 Dor ben
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2tugen. ging rafd) nrieber hinein. Sie fafy

na$ mir mit ttnmberbar glänjenben Stugen.

„@3 ift ein ©rief toon 6mft ba," rief i<$.

3$ toeiß ni<$t, ob fte mi<$ gan§ fcerftanben

hat ; aber fie griff nad> bem Slatt in meiner £anb

unb hielt e3 frampfhaft feft.

3<h ^ob ihren Äopf unb legte ihn auf bie

fältere Seite be3 Äiffenä. 2)a fah fie mi<$ groß

an, fu<$te bie Slrme §u ^eben; idfj beugte midfj

nteber, fie füßte mich-

@3 läutete §u Wittag, jtofllf Uhr, unb unter

bem ©locfengeläute athmete fie au£.

3<h tt?an!te enblidf) nadf) ihrer Stube, mir toar\%

aU müßte ich bie Sebenbige bort finben, unb als

id) in ihrem Stuhle faß, fonnte idfj nidjjt faffen,

baß idf) fyier fifce, unb fie Hegt ba brüben, unb idf)

tbue nidfjtS für fie.

3dE> toeiß nidf>t, e3 fear fo tounberfam ftiU.

3)a fagte 9JtarteEa: fyaV fie angehalten,

bie VLfyx. Sie foll auä) ftittftehen."

3)ian hatte ben Srief au3 ber frampfhaft gef<$lof=

fenen §anb gelöst; idf> lag ihn. $)er Srief ift toer=

fd^tounben, i<h toeiß nid;t, too^m. 3<h erinnere

mich nur, baß er Sßadfjridfjt au3 Algier enthielt unb
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ba& @rnft barin fagte: toenn SUlartella unb 9ti<$arb

fidfj ju einanber neigen, fo fei er bereit, jebeä 3Ser=

fpredjjen ju löfen.

3Weine $inber tt>aren ba, nur ßrnfi unb Submig

fehlten. Siele greunbe toaren ba. 3$ tt»ei§, baß

idj) Sielen bie £anb reifte. 2öa£ tyilft ba£? 6ie

Stile fyaben if>r eigen Seben; icfy ^abe feinS me^r.

2ftan erfyob fi<$ jum SBegräbnijg.

Sor bem $aufe, nid()t toeit fcom Brunnen,

tourbe ber 6arg abgefegt unb mein 6nfel, ber Sicar,

fjielt eine, ttrie man mir fagte, innige Siebe im

tarnen ber gamilie. 3$ ^örte ni$t3, als ba3

9laufdjen beS Sßaffer^.

äßie iü) bann an ityrem ©rabe ftanb , toer mi$

führte, xi) toeife e£ nidjjt.

9lur ba3 treijs id£r. iä) fa^, ttrie Stflartella bie

Rotten fügte, bie fie tyinabtoarf, unb ate iä)

ttrieber tyeimfefjrte, ba raufdfjte no<$ unfer 3tö^r=

brunnen. ®r raufet fort, fort. —
bleiern lag e3 in mir

;
i<$ entbehrte bie 2Bo$l=

tfjat ber tränen. 3$ begriff eS ni<$t, ba& Sittel

nodE) an mir lebt, meine £änbe ftc$ betoegen,

meine Slugen fefyen.

%U iä) ttrieber $inau3fd£>aute über ba£ ££al
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mä) beu Sergen, toar eä mir plöfclicf), al$ legte

fic^'ä mie Slinb^eit über meine äugen, unb bann

erfd;ien mir 2tUeS : ber äöalb, bie äöiefen, bie

Käufer blutrot^, mie in bunfle Slbenbglut^ ge=

taudjt.

3fd) ft^Iojg bie 2lugen lange, unb aU iä) fie

öffnete, fafy idf) toieber, baß bie Sßiefen unb bie

Sßälber grün toaren unb 2ltte3 in feinen natürlichen

färben.

®a£ SBaffer (lieft über baä Sße^r, f<$äumt

unb raufet unb glifcert, fo geftern ttrie tyeut unb

morgen.

SBie ift e3 nur möglid), bajj Sittel fortlebt,

unb fie ift nidfjt mefyr ba!

©aget nic^t: bie -Watur tröftet. (Segen einen

pofittoen ©<$merj, einen Serluft auf immer vermag

fie nidjjtg.

2öenn bu in ber Stube bt$ vergrämt ^aft

über Äränlung , Süge, ©emeinfyeit, fann ber frifd^e

2lttyem unb StuSblicf in gelb unb 28alb bidj be=

freien. 2Ba^ ift bie Serrudfjt^eit, in ber fid> bie

33öfeu betoegen, gegen biefeä ftänbige getreue gort-

leben beS ©rofjen! 2)aä Sefte fcon ber aBett ift

nodjj bein. Saß e£ nur malten über bi<$!
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2lber ift bir bein Söeib entriffen, ba btlft bir

nidfjt Saum, nityt (ström, ni<$t blauer §immel,

nityt Slume, m$t Vogelfang. £)a8 lebt für fidf?,

ein anber Seben, unb toa£ foH baS Sittel mir,

toenn fte e3 nicbt mefjr mit mir lebt!

£>a£ (Srfte, toaS mid> toieber traf, mar, als

icf> bie gelfenfpinnerin ju ifyrem £arl fagen fyörte:

„SBarum bin benn idf> nofy ba? 6ie fear fo gut

unb fo nötfjig, unb i<$ bin bir unb ber 2Mt bo<$

nur gur Saft. 2öarum muß iä) bableiben? 3d;

waf ben 23eg ja fo gern für fte gegangen."

Unb ringsum üor bem £aufe ftanben bie Slrmen

unb flagten; eine Sllte rief toeinenb: „£>a3 SBrob

toon il;r ^at boppelt gefättigt; e3 fear nidfjt ttriber;

toiKtg gegeben, fonberu üergunnteS 33rob."

3$ füllte, eö reagirt nid)t3 me^r in mir. 3d>

fann ntdfjt fagen, bajs e£ midf> erfdfjrecfte, e§ fear mir

nur betontet, meine ©eifteSfräfte fterben ab ober

fdfjlafcn. 3$ konnte Sage lang gar nidf>t§ benfenb

breinfcfjauen, fo Einleben, bumpf, ftumpf. SDa

toaren no<$ meine Äinber, aber ityre S^eitna^me

$atf mir nidfjt. 2>er böfe Srief grnft'S aUein be=

toegte mxä).

founte cä nid;t faffen, bafc, \m§> einft

Digitized by



327

Seben mar, nur nodf) ein ©ebanfe, eine Crinnerung

fein foff.

2Benn ^emanb bie Steppe herauf fam, meinte

iä) immer, fie !äme lieber unb fagte: „3$ f;ab'3

bodf) nityt ausführen fönnen, idfj muß 511 bir fom=

men, bu bift fo allein. S)ie $inber finb gut,

aber mir ßmei fönnen bo$ nidfjt fcon einanber

fein/' Unb bann erfdjraf id;, menn idfj merfte,

\ok Weit fidfj meine ©ebanfen verirrten.

2Benn iä) über bie Straße ging, fam id) mir

t)or, als märe idfj nur no<$ ber fyalbe SJlenfd).

@o lange fie lebte, l;atte iü) immer ba<S ©efüfyl:

bu bift ret<$, bu ^aft ba$ 33efte bafyeim.

9liemanb meiß, mie reidj im ©emütty idf? burd?

fie mar, meldE) eine %üUe t>on Seele i<$ mein

nannte. mar burdfj fie unb mit ifjr in einer

§ö$ern Gyiften^ gehalten.

Sefct mar idfj fo serftücft, fo fcerarmt, mein

ganjer geiftiger Sefifc mar in nitytä verronnen. $>ie

Äinber finb nodf) ba, aber fie finb für fi$. Steine

grau allein mar für midfj ba, mar tdfj felber.

SBenn idfj fonft 3Korgcn3 ermatte, mar e3

eine £uft, meinet 2>afein£ mir bemußt $u merben;

jefct mußte idfj jeben borgen ben ^öerlitft neu
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begreifen lernen — unb ba£ lerne idj nie. Steine

Sonne war untergegangen. 3$ wollte nitytä me&r

erleben; benn SlUeä, tt>a3 idf> erlebte, fieHte fidfj

jttnicfjen fie unb mid; , unb id> toollte nur in i^rem

©ebenfen leben.

3$ faty ityre Sampe, i^ren Sifdfj, i£r SRäfaeug

an: baS fyat fie überbauert, tft nodfj ba unb bleibt.

Sie eine Ufyr tourbe ni$t mefyr aufgesogen ; e3 gab

nur noö) einen £aftf<$tag in ber 2öofmftube, nur

nodj einen.

Sefct fcerftefye id), toarum bie Sitten bem lobten

fein 2lrbett3gerätl)e unb bergleidfjen mitgaben.

3$ fafy junt genfter fyinau3. Sie Äinber ber

3taä)iaxn lärmten auf ber (Strafte; ber £ärm tfyat

mir toe^. mufjte baran benfen, ttrie fie einft

fagte: „2öarum ftört uns ba3? 3ft e3 benn ettoaS

SlnbereS, al3 ba3 Singen ber ^Bögel? Sie Äinber

finb tote bie unfd^ulbigen Spiere."

(£ä gibt nidfjts, \va$ mid) nityt an fie er=

innert.

©tunben lang fonnte id) üom genfter au3 bem

treiben ber $ü$ner sufefyeu, ttrie fie ^in unb f>er

rennen, ettoaä aufriefen,, fid) begucfen, hrie ber

§af)n fie lodt.
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So mufc ein fleineä Äinb bie SSJelt betrauten,

bie e£ jum erften 3)iat toafyrmmmt.

3$ mar, toie auä einer 2>unfel$eit ertoad^enb,

mit offenem Sluge träumenb. Sittel Seben mar

mir neu, tounberbar, rät^fettoott, nnb tdf> fletye bem

fiebjtgften £eben£jafyre nal;.

2113 iä) miä) naty 3BodE)en im Spiegel fal>,

munberte idf) mid? über ba3 vergrämte, verfallene

©eftdjt be§ alten 3Kanne3. Unb ba$ foHte 3$
fein!

3d£> toar im 9la<$barborfe, um beim Steinme$

einen ©rabftein ju beftellen. @3 hmrbe SKadfjt, al£

iä) ^eimfe^rte. ®a fam ptö£lidD ein ©etoitter über

ben SSerg herüber.

3$ jaulte tote äl£ Äinb jtoifdfjen 33li§ unb

®onnerfdf)lag. @3 ging bis auf §meiunbbreifeig, bann

aber nur no<$ bi§ auf fieben. $)ann lieg idf) ba£

3äl?len fein.

3$ W Käufer am Sßege. ®a too^nt ber

unb ber, ba fönnte ity Unterfunft fu<$en; aber fo

triefenb naft, toaä foflC idfj im fremben #au£?

3$ ging immer mitten im 3ßege auf ben jer=
'

fc^lagenen Steinen. Heber eine fleine Srücfe mufcte

iä) bur<$'3 SBaffer toaten.
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3$ merfte e£, i<$ ging in ber ©etoitter^

lüolfe.

Söic fdfjön toär^, fo fcom ©li$ erfragen toer;

ben. Äönnte idfj jefct fterbcn!

2lber meine Ätnber, meine $inber!

3$ toeifj nodb, bafe id£) ba£ laut rief. 2Tber

ber Bonner t>erfdf)lang meinen 9tuf.

3efct famen bie SBlifce fo fdmetf, bafj ic^ geblenbet

nntrbe. 3d> fafy nicbts mefjr. 3$ fäloß &e äugen

unb hielt mief? an einem gelfen am Söege. So

(;atte ber Bonner nodfj niefit gebrüllt, fo ber 93tt£

nid)t ununterbrochen juefenb fortgeleud^tet.

$df? ftanb [tili, ity toolte märten unb badete

au bie fielen 9Jtenfcf)en, bie mit mir in biefem

llnmetter finb. Unb jefct fonnte idfj meinen, i<$

Ijatte nityt gemeint feit ityrem £obe; jefct tr>at

mir'g mofyl. $)er fiagel fd^Iug mir in ba3 tränen-

naffe ©efidfjt.

5Rie l)abe idf> fo empfunben, ma£ Seben ift unb

SBiffen toom £obe aU in jener ©tunbe.

SDa fyöre idfj meinen -Hamen rufen.

, 9totf)fufe fommt unb er ruft gleich

:

„SRartetta fc^idt mi<$. D, ©ott fei gelobt!

Steint kartet ein gutes Q3ett auf ©udfj."
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$on 9totf>fu& geführt tarn id? ^eim, unb bie

(SrfFütterung, bie id) erlebt unb fcon ber man triel

gefürchtet ^atte , bewirfte ba3 ©egentyetf. 3<§

f<pef bi£ gegen ben Wittag , unb als i<$ aufftanb,

füllte idfj mi<$ neu belebt.

3$ bredje ab. 3$ fann nic^t toeiter. 3$ mufcte

lernen, ba£ Seben neu beginnen. SGBenn man fein

Siebfte3 in bie @rbe gelegt I;at, ift biefe (Srbe eine

anbere unb ber gdjritt auf ifyx ein anberer. 3<$

l;offe feine Älage um mein eigen Seben me^r fünben

§u muffen.

gine erfte SBeruJnguug fanb id^ im Slntifenjimmer.

3>a finb Silbungen auä einer anbern 2öelt, fo fütt,

fo etoig. ©ie f;aben nidjjtS fcon uns unb geben uns

t>o$. Da ift feine Sebenäfarbe, aber ba£ Seben in

feiner unt)ergängli$en Schöne.

ginen eigenen %xo$ gab mir 3tot$fuft; beim

er fagte: „öerr, e£ mufc bodfj nodf) irgenbtoo in

ber SBett fo eine grau geben , ttrie fie getoefen ift."

„Barum ?"

meine, bis jefct f)at ©ott bie ©onne fd^ei=

neu laffen, toeil fie ba toar. Unb jefct läfet er fie

bo<$ toetter fd^einen. 2)a muffen bodfj au$ noä)

9Inbere ba fein."
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SJlartelk bagegeu tonnte fidj in tyren 2ob nic^t

finbert.

„3$ mein', e£ fann ni<$t fein/' fagte fte, „e£

ift nityt mal?r, ba& fie gefiorben ift; fte fommt

getiriB jefct bic treppe herauf. 3Bte ift e£ benn

möglich, baß ein Sttenfcf) fort ift fcon ben 2tnberu,

bie^ i^n fo lieb f?aben ? Slber id> tyabe eine Sitte

:

bie frönen Äleiber geben Sie nur ber $rau $ßfarre=

rin unb bem fträulein ß^riftiane; aber ein paar

2öerftag3fleiber geben Sie mir unb ben guten

moHenen s
Jtotf ber getfenfpinnerin. 2)ie allein foH

ettoaS toon i^ren Äleibern fyaben; fonft t^ät mid)^

fränfeu, toenn ein frember 9Jtenf$ ettoaä fcon itjr

auf bem Seibe trüge. 2Ber ein Äleib toon ifjr an^at,

ber fann gettrifj ni$t£ 33öfe3 benfen, hrie fciel toentger

t^un."

23on meinem Sofyne Subhrig tarn ein ©rief, ber

ben £ob ber SKutter bef[agte, fo innig, hrie je

ein ©o^n empfinben fonnte, unb babei fo flar unb

frei, hrie ein 3öetfer ben £ob fiefyt.

9Mne Softer 3o$anna I;at ben SSrief toer=

loren; ity glaube, fie $at if?n toegen feinet fefceri=

f<f;en 3ntyalt3 verbrannt.

SBlein £roft ift : id; tourbe getoürbigt , fcon einer
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fo reinen Seele in fcoHer Äraft geliebt §u derben.

2)a3 ift aller SebenSmü^en toerty. Äomme nodj,

toa3 ba mag. 2Ba3 i<$ erlebt ^abe, ift mir mä)t

me$r rauben.

3<$ ^abe einen (Srabftetn mit jtüei gelbem fe^en

laffen. 5luf bem einen ftetyt:

„£ier rutjt S^igenie ©uftafce 2öalbfrteb, ge=

boren ben 15. SDecember 1807, geftorben ben

23. Suli 1867."

Stuf bem leeren gelbe foH einft mein -Käme

fielen.
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